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Die Jllustrirte Welt.
ErsteÂ« Kapitel.
An der KÃ¼ste von Virginicn, nÃ¶rdlich von Cranny Island
und gegenÃ¼ber der MÃ¼ndung des James River, stand in
Mitten von halb ausgerodetem Walde eine kleine und roh ge-
baute Cottage. Der gegenwÃ¤rtige Besitzer der Pflanzung hieÃŸ
John Clayton, ein Einwanderer, der vor zwÃ¶lf oder vier-
zehn Jahren in dieser Gegend erschienen, Niemand muÃŸte woher,
und ein hÃ¼bsches Kind von drei Jahren mitgebracht, das er
Leona nannte. Die Besitzung wurde just zu jener Zeit ver-
kauft, der NeuankÃ¶mmling ersteigerte sie in der Auktion, und
lieh sich hÃ¤uslich mit den Seinen nieder. Da er ein finste-
rer Mann mar, der auch in seinem AeuÃŸern nichts Anziehen-
des hatte, und mit den Nachbarn den Verkehr so viel als
mÃ¶glich vermied, so mar man in der ganzen Gegend nicht son-
derlich gut auf ihn zu sprechen, und die Neugierde, die sich
Anfangs viel mit ihm beschÃ¤ftigte, hatte sich zuletzt, als sie
nichts NÃ¤heres Ã¼ber ihn erfahren konnte, in einer Menge von
VerdachtsÃ¤uÃŸerungen Luft gemacht. Man raunte sich in die
Ohren, er habe ein Verbrechen begangen, der Name,
den er fÃ¼hre, sei ein falscher, und einige von den Frauen
der Nachbarschaft meinten gar, es sei sehr zweifelhaft, daÃŸ
das Kind, das er bei sich habe, wirklich seine Tochter, da es
ihm weder im AeuÃŸern noch im Wesen gleiche. Der Fremde
hatte sich jedoch um all' das nicht gekÃ¼mmert, sondern mar
nur mit seinen eigenen Sachen beschÃ¤ftigt und lebte ruhig
fort, mÃ¤hrend sein Kind an Gestalt und Klugheit frisch her-
anwuchs und sich so beliebt zu machen wuÃŸte, als ihr Vater
unbeliebt mar. Das Benehmen Clayton's gab zwar nicht die
mindeste Veranlassung zu dem Verdacht, der gegen ihn aufge-
bracht morden: er miÃŸhandelte Leona nicht, noch lieÃŸ er es
ihr wesentlich an etwas fehlen. Er mar nachsichtig gegen seine
Sklaven, erfÃ¼llte alle seine Verpflichtungen gewissenhaft, und
war freigebig in seinem geschÃ¤ftlichen Verkehre. Trotz alle-
dem aber schwebte ein GeheimniÃŸ Ã¼ber seiner Vergangenheit,
und das wog schwerer als Alles bei den Nachbarn. Er ver-
sagte seiner Tochter nichts, aber er lehrte sie auch nichts, und
sprach nie von ihrer Mutter, von der sie nur muÃŸte, daÃŸ sie
todt war: so wuchs sie unter der Pflege von Tante Dolly,
ihrer farbigen HaushÃ¤lterin, auf. WÃ¤hrend er ein gescheid-
tcr Mann schien und sehr hÃ¶flich war, wenn er wollte, be-
nahm er sich zu anderen Zeiten roh und mild, und trank
und fluchte. Am liebsten mar er allein, und wanderte in
dunkler Nacht am User, in den Mooren und WÃ¤ldern um-
her, und man hÃ¶rte ihn dann heftig mit sich selbst sprechen.
An einem schÃ¶nen Sommerabend des Jahres 1861 ging
Leona am Strande gegenÃ¼ber von ihres Vaters Hause spa-
zieren. Der Mond ging eben Ã¼ber den Bergen auf, und
die Nacht mar ungewÃ¶hnlich heiter und schÃ¶n. â€žWie herr-
lich dieser Anblick rings um mich her!" sprach sie mit ihrer
reizenden Stimme vor sich hin. â€žWie glÃ¼cklich mÃ¤re ich,
wenn Viktor hier mÃ¤re!" Eine rosige RÃ¶the Ã¼berflog ihre
Wangen, und sie suchte mit ihren Blicken nach allen Seiten.
Damals war noch kein Lager der Rebellen in der NÃ¤he aus-
geschlagen, und Leona konnte ruhig hin und her wandern,
wenn auch in ihrem Herzen keine Ruhe mar, da sie den Ge-
liebten mit banger Sehnsucht erwartete. Leona mar ein an-
muthiges MÃ¤dchen, und obgleich dem AeuÃŸern nach kaum
mehr als ein Kind, so zart und fein gebaut mar ihre Ge-
stalt, konnte sie nach Herz und Geist doch schon fÃ¼r eine Frau
gelten. Nicht in klassischer Reinheit der GesichtszÃ¼ge, sondern
in dem echt weiblichen GemÃ¼th und dem lebendigen Geist,
die daraus hervorleuchteten, bestand der Reiz ihres Wesens.
Ihr Gesicht war ein klarer Spiegel ihrer Seele. Aus den
tiesblaucn Augen sprach ein ganzer Himmel von beseligenden
Gedanken. Ihr Geist war trotz der VernachlÃ¤ssigung ihres
Vaters doch nicht ungepflegt: eine edle Frau, die das mut-
terlose Kind bemitleidete, hatte sich ihrer angenommen, und
rasch hatte sich das junge Wesen in der Einsamkeit, in der
sie nichts abzog, entwickelt. Aber in dieser stillen Einsamkeit
entfaltete sich auch die Knospe des Herzens zur rasch auf-
springenden BlÃ¼te, als der erste Sonnenstrahl in den dun-
keln Kelch fiel. Es mar die Sonne, das fÃ¼hlte sie, aber sie
fragte nicht, von wo sie kam. Sie muÃŸte wenig von dem
Manne, dm sie so sehnsÃ¼chtig erwartete: ihre Phantasie hatte
das Wenige mit plastischer Hand ergÃ¤nzt. Aus ihreni Gange
kam Leona an eine kleine HÃ¶hle, die durch niederes Strauch-
merk den Blicken entzogen war. Dort sammelte sie dÃ¼rres
Holz und zÃ¼ndete es zu einem Feuer an, um auf die See
hinaus zu sehen, und setzte sich dann auf eine rohe Bank,
die sie selbst errichtet. â€žWenn Viktor Ã¼ber die Bucht kommt/
murmelte sie vor sich hin, â€žso muÃŸ er mich sehen/ Der
Mond stieg hÃ¶her am Horizonte empor, und verband sich mit
dem Feuer zu einer seltsamen Beleuchtung des MÃ¤dchens,
das in tiese TrÃ¤umereien versunken war und Ã¼ber das
Meer hinstarrte. Wohl ziemlich lange mochte sie schon so da
gesessen haben, als sie einen schweren Tritt in ihrer NÃ¤he
hÃ¶rte, und sich rasch umwendend eine hohe Frauengestalt er-
blickte: sie mochte von mittleren Jahren sein, und trug ein
schwarzes Seidenkleid. Aus ihren ZÃ¼gen sprach die heftigste
Unruhe und ihre Augen zuckten ruhelos. Das MÃ¤dchen er-
schrak nicht bei dem Anblick dieser fremdartigen Erscheinung,
sondern wartete ruhig, bis sie sprechen wÃ¼rde. â€žFÃ¼rchtest
Du Dich nicht, Kind, hier allein zu sein in solch' unruhigen
Zeiten? Wo wohnst Du? Wie heiÃŸest Du?" â€” â€žIhr
sraget viel auf einmal," antwortete Leona. â€žIch fÃ¼rchte
mich nicht â€” wohne unfern von hier â€” und heiÃŸe LeonÂ«
Rivers Clayton." â€” â€žUnd Deine Eltern?" â€” â€žMein Va-
ter ist ein Farmer in vermÃ¶glichen VerhÃ¤ltnissen, der schon
lange hier wohnt. Aber warum soll ich meine Familienver-
hÃ¤ltnisse der nÃ¤chsten besten Fragerin ausplaudern?" â€”
â€žUnd wer war Deine Mutter, mein Kind?" â€” â€žSie starb,
als ich noch klein mar," antwortete Leona, die der geheim-
niÃŸvollen Erscheinung doch nicht zu widerstehen vermochte,
â€žich habe ihr Bild hier," und deutete dabei auf ein Me-
daillon, das an ihrem Halse hing, â€žihr Name Leona Rivers
ist auf der RÃ¼ckseite eingegraben, das ist Alles, was ich von
ihr weiÃŸ," schloÃŸ sie, und lieÃŸ dabei die Augen sinken. â€”
â€žAh, ich sehe, dahinter steckt ein GeheimniÃŸ. Nicht wahr?
Aber in meiner Familie gibt's auch Geheimnisse. Hi, hÃ¼"
und sie lachte grÃ¤ÃŸlich, indem sie ihre HÃ¤nde rieb. â€žIch habe
meine Freude an Geheimnissen, ich bin ein lebendiges Ge-
heimniÃŸ. Niemand weiÃŸ, wer ich bin, noch warum ich hier
bin." Ein banger Schauer Ã¼berrieselte das MÃ¤dchen, als
sie erkannte, wie es um die arme Frau stand, und ihr In-
teresse und ihre Theilnahme waren aus's HÃ¶chste gespannt. Der
Gedanke durchfuhr sie plÃ¶tzlich, die Frau mÃ¶chte durch die
Kriegsmirren und ihre traurigen Folgen den Verstand ver-
loren haben. â€žWohnen Sie in der Umgegend?" sragte sie
in freundlichem Tone. â€” â€žO, nein, ich wohne in Nem-
Aork. Ich bin nur hierher gekommen, um nach meinem
Sohne zu sehen, der in der Unionsarmee dient." â€” â€žWoll-
ten Sie mir nicht Ihren Namen sagen?" â€” Die Fremde
glÃ¤ttete einige Falten ihres Kleides und trat dann mit ver-
trauensvollem Ausdruck nÃ¤her zu Leona hin. â€žDu mirst
mich ihm nicht verrathen?" fragte sie, und flÃ¼sterte leiser.
â€žDu muÃŸt missen, ich bin von Hause entflohen und er weiÃŸ
nicht, daÃŸ ich hier bin." â€” â€žGewiÃŸ nicht â€” ich werde Sie
nicht verrathen."  ̂â€žGut denn. Ich heiÃŸe â€” aber Du
verrÃ¤thst mich nicht. Horch, ich hÃ¶re Tritte, das kÃ¶nnte er
sein." Die ganze Wildheit, welche der beruhigende Eindruck
des jungen unschuldigen MÃ¤dchens verscheucht, kehrte augen-
blicklich wieder, und sie erhob sich in ihrer vollen GrÃ¶ÃŸe.
â€žDa, er kommt," fÃ¼gte sie einen Augenblick spÃ¤ter hinzu,
und ohne ein weiteres Wort oder einen Blick verschwand sie
lautlos, wie sie gekommen mar. Das MÃ¤dchen lauschte einige
Augenblicke, aber Alles mar still.
Sie mochte mehrere Minuten so gesessen haben, als sie
einen SchuÃŸ hÃ¶rte, und im nÃ¤chsten Augenblicke, da sie er-
schrocken ausfuhr, sah sie einen Mann den FuÃŸpfad am
Wasser herankommen. Im ersten Moment ihn fÃ¼r Viktor
haltend, sprang sie ihm entgegen, aber auch schon im nÃ¼chÂ«
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stcn hielt sie inne, und nahm ihren ganzen Ernst und ihre
stolzeste Haltung an, um ihm gegenÃ¼ber zu treten.
.Guten Abend, MiÃŸ Leona," sagte dieser Mensch, stehen
bleibend und seine Flinte aus den Boden stemmend. â€”
.Guten Abend, James Mardon," antwortete sie mit einer
kalten Verbeugung. â€” .Sie sollten so spÃ¤t am Abend nicht
mehr an solch' einsamem Orte allein sein. Es hat sich in
der letzten Zeit viel verdÃ¤chtiges Gesindel von drÃ¼ben hier
herumgetrieben. Ihr Vater und ich mÃ¼ssen wegen dieser
Kundschafter und Spionen sehr auf der Hut sein, und ich
werde diese Nacht Wache halten. Um ihnen zu zeigen, daÃŸ
man nicht schlÃ¤ft, habe ich die Flinte abgeschossen. Nun, da
unsere Batterie aus Cornes Island fertig ist, erwarten mir
bald eine Besatzung, und Ihr Vater wird eine Kompagnie er-
richten, bei der ich Lieutenant werde. An uns liegt es nicht,
wenn dem Danke - Schwindel nicht bald ein Ende ge-
macht wird." James Mardon mar ein leichtsinniger Bur-
sche, der Besitzer einer heruntergekommenen Farm in der
NÃ¤he, der seine Zeit mit Jagen, Fischen und Kartenspielen
todtschlug. Er hatte in letzterer Zeit um die Hand von
Leona geworben, und sich in trunkenem Zustande als ihr
kÃ¼nftiger Gatte gerirt, da er die Zustimmung des Alten be-
saÃŸ. Es mar Leona's grÃ¶ÃŸter Schmerz, daÃŸ dieser elende
Mensch vertrauter mit Clayton stand als irgend Jemand,
selbst sie. Ihr Widermille gegen ihn hatte mit jedem Tage
zugenommen: jedes Wort, jeder Blick von ihm vermehrten
ihren HaÃŸ. Er mar ein krÃ¤ftig gebauter Mann mij rothem
Gesicht, und in seinem Wesen rauh und roh, der, wenn es,
wie unsere Philosophen meinen, in der Ehe aus den richtigen
Gegensatz und die ErgÃ¤nzung ankÃ¤me, in gewisser Beziehung
eiÂ» vortrefflicher Gatte fÃ¼r LeonÂ« geworden â€” aber nur in
der Theorie! Und die Ehe ist keine Theorie. LeonÂ« hatte
noch kein Wort geantwortet, da sie seine Anspielung auf
â€žAankees" und â€žSpionen" wohl verstanden. .Nun, ent-
schuldigen Sie/ schloÃŸ der VerhaÃŸte, .daÃŸ ich Sie in Ihren
Mondscheinbetrachtungen gestÃ¶rt habe. Ich werde Ihrem Vater
die srohe Nachricht bringen, daÃŸ Sie sich bis jetzt noch nicht
erkÃ¤ltet. Auf Wiedersehen!" Er wollte mit seinem spÃ¶ttischen
LÃ¤cheln sott, aber Leona hielt ihn zurÃ¼ck. .Ich will Ihnen
noch etwas sagen,' rief sie, mit langunterdrÃ¼cktem Zorne,
und warf ihm einen wilden Blick zu. Â»Sie haben sich in
letzterer Zeit nur zuviel mit mir beschÃ¤ftigt, sind mir Ã¼berall
hin gefolgt, und haben mich beobachtet auf Schritt und Tritt,
haben sich in Ihrer AnmaÃŸung meinen kÃ¼nftigen Gatten ge-
nannt, und sich ein Uttheil Ã¼ber mein Thun und Treiben
erlaubt. Ich mill Ihnen darum jetzt mit einem Motte Ihre
Stellung klar machen. Ich kenne keinen so hÃ¤ÃŸlichen, so
moralisch verdorbenen Menschen, den ich nicht eher hcirathete
als Sie. Sprechen Sie darum nicht wieder davon â€”
maÃŸen Sie sich nie wieder an, mir nahe zu kommen, oder
ich werde Ihnen zeigen, wie hoch ich Ã¼ber Ihnen stehe. Und
nun gehen Sie!" Sie lieÃŸ ihn los, und der Schurke, der
bei diesem heftig erglÃ¼henden Zorne des Madchens kaum
zu athmen wagte, schlich sich wie ein gepeitschter Hund
davon, indem er in sich hineinmurmelte, daÃŸ nur das Wissen
um gemisse Verbrechen, die er begangen, ihr den Muth ge-
ben kÃ¶nne, gegen einen Mann seinesgleichen so aufzutre-
ten. Aber im nÃ¤chsten Augenblicke mar es auch schon mit
diesem Muthe vorbei, und sie sank auf der Bank zusammen,
so hatte sie diese Szene erschÃ¼ttert. In ThrSnen gebadet saÃŸ
sie da und starrte in die Ferne: das Feuer mar zu Kohlen
herabgesunken.
ZweiteÂ« Kapitel.
Zwischen Busch und Baum tauchte endlich eine Gestalt
auf, die uns der heftige und freudige Aufschrei des MÃ¤d-
chens als den Langersehnten erkennen lieÃŸ. Es mar Viktor,
in dessen Armen sie lag, ein Mann von edler Gestalt und,
wie es schien, ungesÃ¤hr zweiundzmanzig Jahre alt. Er trug
die Unisonn eines Offiziers der Vereinigten Staaten. Viktor
mar kein schÃ¶ner Mann nach den Ã¤sthetischen Regeln, die auf
dem Broadway von Neiv-Aork gelten: aber es lag etwas
ungemein Anziehendes in dem tiefen Tone seiner Stimme,
in dem GlÃ¤nze seiner Augen und in dem Geiste, der aus
seinem Antlitz sprach. .Welche Unruhe, Leona," fragte er
lÃ¤chelnd, â€žscheucht Dich in meine Arme?" â€” â€žO, ich mar
in so groÃŸer Angst und Sorge," antwortete sie, indem
sie sich errÃ¶thend seiner Umarmung entzog. â€žIch sÃ¼rchtete
fÃ¼r De>n Leben, da ich bange hatte, mein Vater, der, wie
Du weiÃŸt, ein heftiger Sezcssionist ist, mÃ¶chte Kunde von
unseren ZusammenkÃ¼nsten bekommen haben. Es sollen sich,
wie sie behaupten, Spionen aus dem Unionslager mitten
unter uns herumtreiben. Ich fÃ¼rchte immer, Viktor, man
mÃ¶chte Dich noch ergreifen. Wie kannst Du es wagen, in
dieser Unisonn herÃ¼ber zu kommen?" â€” .Weil ich diebmal
in meinem wahren Charakter vor Dir erscheinen wollte, denn
ich habe Dir etwas Wichtiges zu sagen." â€” .Bist Du wirk-
lich ein Offizier der Union?" â€” â€žJa, LeonÂ«. Und ich bin
neugierig, was Du mir in diesem seierlichen Augenblicke ant-
worten wirst." Das leuchtende Roth, das ihre Wangen
sÃ¤rbte, Ã¼berzeugte ihn, daÃŸ sie ihn verstanden. Aber sie
strich nur langsam mit ihren zarten HÃ¤nden Ã¼ber sein Ge-
sicht und sagte: â€žDu verdienst, daÃŸ ich Dich wegen Deiner
KÃ¼hnheit schelte: o, Viktor, wenn Du um meinetwillen in
die HÃ¤nde der Rebellen sielest, ich mÃ¤re des Todes!" â€”
â€žDu weiÃŸt nicht mal Alles, was ich gethan: ich kam bei
Tage herÃ¼ber, und besah mir die neuen Batterieen aus Cranny
Island. Aber fÃ¼rchte darum nichtÂ», ich komme unter so
mancherlei Verkleidungen, daÃŸ nichts zu besorgen ist." â€”
â€žNimm Dich darum doch in Acht. Mein Vater und seine
Freunde haben die ErlaubniÃŸ erhalten, eine Infanterie-Kom-
pagnie zu errichten, und man spricht sogar von einem per-
manenten Lager in der NÃ¤he. Die ganze Wasserlinie von
Virginien, von der Festung Monroe bis James River, soll
streng bewacht werden." â€” â€žDie Gefahr mÃ¤chst allerdings:
aber Du bist rein von Verrath, was brauch' ich mehr zu
missen! Wirf all' Deine Sorgen fort, und laÃŸ uns nur an
eine frohe Zukunft denken." â€” â€žO, Viktor! ich kann nur an
Dich denken, nur Du bist meine Zukunft, mein GlÃ¼ck!" rief
sie, ihm an den Hals sinkend. â€” â€žDann ist Alles gut. Wir
haben beide Kummer und Sorgen kennen gelernt. Von mei-
ner Kindheit an sÃ¼htte ich ein unruhiges Leben: Niemand
liebte mich als meine Mutter, und auch sie mutzte ich ost
entbehren: laÃŸ Dir offen sagen, sie ist zuweilen geistes-
krank, ein UnglÃ¼ck, an dem ein Sturz auf den Kopf schuldig
ist. Sie verlÃ¤ÃŸt dann Haus und Heimat, ohne daÃŸ Jemand
weiÃŸ, wohin sie gegangen. Von meinem Vater weiÃŸ ich
nichts, als daÃŸ er in meiner Kindheit ermordet morden, sein
MÃ¶rder aber entkam. Unser Hausarzt nahm sich meiner an,
und ich genoÃŸ eine gute Erziehung: auch waren die Ver-
mÃ¶gensumstÃ¤nde meines Vaters bei seinem Tode so, daÃŸ ich
Mangel nicht gekannt. Als der Ausstand im SÃ¼den aus-
brach, verschaffte mir Doktor Johns auf meinen Wunsch eine
Anstellung als Lieutenant bei den Freiwilligen und seit jener
Zeit mar ich, mit einem geheimen Dienste beauftragt, in
der NÃ¤he stationitt. Mein voller Name ist Viktor Thorne,"
fÃ¼gte er hinzu, â€žund ich hoffe, Du wirst nun, nachdem Du
mein ganzes Leben kennst, mich nicht minder lieben denn
zuvor!" â€” â€žIch danke Dir, daÃŸ Du mir Dein ganzes Ver-
trauen geschenkt hast, aber nun erst hat meine Furcht und
Sorge Grund, nun, da ich weiÃŸ, daÃŸ Dir ein so wichtiger
Dienst anvertraut ist."
Er suchte sie zu beruhigen, wÃ¤hrend sie, 5>ic Arme inein-
ander geschlungen, an der KÃ¼ste auf- und niedergingen, und
auch Leona theilte ihm von ihrer Vergangenheit mit, maS sie
sÃ¼r bedeutend genug hielt, es dem Manne zu erzÃ¤hlen,
der so hoch Ã¼ber ihr zu stehen schien. Sie theilte ihm
sogar die Zweifel mit, welche die Nachbarschaft geÃ¤uÃŸert, daÃŸ
sie nicht die Tochter Clayton's sei, und obgleich ein klares
BewuÃŸtsein Ã¼ber ihre Vergangenheit erst von der Zeit daÂ»
titte, da sie in diese Gegend gekommen, mar es ihr doch mi<
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ein Traum, als ob sie zuvor in einem Paradiese gelebt, mo
freundliche Gesichter sie umgaben, und als ob sie dann eine Reise
aus dem Meere gemacht â€” wo ihre Phantasie plÃ¶tzlich abriÃŸ.
Lange plauderten sie so sort, bis sie einen Rebellendam-
pser in der See gewahrten, der sich oberhalb des Lagers von
Nem-Portnems zeigte, und in der MÃ¼ndung des James Ri-
ver hin und her fuhr. Der Lieutenant theilte seiner Gelieb-
ten mit, daÃŸ er eine Cottage an der KÃ¼ste zwischen Hampton
Village und Nem-Portnems bewohne, und es ward beschlos-
sen, dÃ¤ÃŸ er am dritten Abend kommen wolle, um sie nach
der Beste Monroe abzuholen, wo ein Geistlicher bereit sein
werde sie zu verbinden. Schwer mar ihr Scheiden, aber der
Hoffnungsstrahl baldiger Vereinigung erheiterte ihren Horizont.
Thorne eilte nach der kleinen Bucht, mo er sein Boot
verborgen hatte, das ein Schwarzer bemachte, welcher kÃ¼rzlich
von einer Plantage entflohen und in seine Dienste getreten
war. â€žSind Sie es, Massa?" fragte der Neger leise, als
sein Herr durch die BÃ¼sche geschlichen kam. â€” â€žJa, Jupi-
ter. Bist Du des Wattens mÃ¼de?" â€” Der Neger lieÃŸ den
Kopf sinken. â€žNein, Herr, meine Gedanken waren fem von
hier, bei den Meinen:" und er deutete in der Richtung nach
SÃ¼den. â€” â€žArmer Junge, Du dauerst mich, daÃŸ Du sie in
der Sklaverei zurÃ¼cklassen muÃŸtest; ich hoffe aber, daÃŸ eS Dir
bald gelingen wird, sie frei zu machen. Und jeden Augen-
blick, sobald Du willst, magst Du gehen." â€” â€žSo crbitt'
ich mir zwei Tage Zeit." â€” â€žGut, es sei! Hier, nimm
dieÃŸ!" antwortete Thorne, indem er ihm eine Handvoll
Silber gab. Der Neger warf sich dem Herrn zu FÃ¼ÃŸen und
drÃ¼ckte seine Dankbarkeit in der rÃ¼hrendsten Weise aus.
Dann sprang er auf, griff nach seinem GÃ¼rtel, in dem ein
Dolch steckte, und deutete nach SÃ¼den, â€” â€žGute Nacht, Massa
Thorne," sagte er, â€žder gute Gott segne Siel" â€” â€žGut
GlÃ¼ck! und auf Wiedersehen, Jupiter!" rief ihm der Offizier
theilnehmend nach.
Lieutenant Thorne hatte einen schmierigen Posten. Mit
einigen ihm zugetheiltcn Leuten sollte er den Verkehr von
Briefen, Kriegsmunition und Contrebande zwischen der Halb-
insel und dem Festlande von Virginien unmÃ¶glich machen.
Dazu besaÃŸ er zwei raschscgelnde Boote, Waffen in FÃ¼lle
und eine Auswahl von Verkleidungen fÃ¼r sich und seine
Leute, denn er muÃŸte seine Expeditionen hÃ¤usig bis in's
feindliche Lager ausdehnen. Aus einer derselben hatte er
vor ungefÃ¤hr einem Monate Leona kennen gelernt.
Der junge Ossizier war eben im Begriffe in das Boot
zu steigen, um nach seinem Hauptquartier zurÃ¼ckzukehren, als
er ein GerÃ¤usch hÃ¶rte, wie von dem Krachen dÃ¼rrer Zweige,
und im nÃ¤chsten Augenblicke einen Mann vor sich sah, der den
Anfang der Buglercveille ertÃ¶nen lieÃŸ. â€” â€žAh!" rief Thorne,
und sein Gesicht leuchtete vor Freude, â€žGibson, Du bist es,
das sreut mich, Dich wieder zu sehen, ich glaubte Dich schon
in den Klauen des Feindes." â€” â€žDas mar ich auch, und der
arme Reynolds ist noch Gefangener." â€” â€žAber wie ent-
kamst Du?" â€” â€žIch kroch bei Nacht unter dem Zelte
durch, nahm einen Eimer vor dem Zelte des Obersten, und
ging durch die Wachen hindurch nach dem Brunnen, um
Wasser zu holen." â€” â€žUnd mo ist das Lager?" â€” â€žUn-
gesÃ¤hr eine Meile von PortÃ¶mouth, in einer Waldlichtung."
â€” â€žGilt. So werde ich ihn retten. Bleibe Du hier in
dem Bote, bis ich mit ihm zurÃ¼ckkehre." â€” â€žWeiÃŸt Du denn
die Losung der Rebellen von heute?" â€” â€žNein, aber es
ist mir ein Leichtes, sie auszukundschaften." â€” â€žDu treibst
ein gesÃ¶hrlich Spiel, das noch einmal schlimm ausfallen
kÃ¶nnte." â€” Thorne lieÃŸ sich jedoch nicht von seinem Vor-
satze abbringen, und Gibson legte sich, nachdem die Sache
noch nÃ¤her besprochen war, in das Boot, wahrend Thorne
nach der Farm eines reichen Nebellen ging, wo er gewohnt
war sich ein Pserd fÃ¼r feine Erp.'ditiÃ¶nei: zu borgen. Rasch
ritt er von bannen, bis er endlich nach einer halben Meile
die Lichter von Pottsmouth sah. In einem dieser GehÃ¶lze
stieg er ab, band sein Pserd an einen Baum und schritt
durch die Felsen. Nachdem er wieder ungesÃ¤hr eine halbe
Meile in gerader Richtung gewandert, donnette dem Offizier
plÃ¶tzlich beim Heraustreten aus einem dichten GebÃ¼sch ein
lautes â€žWer da" entgegen. â€žGut Freund!" antwortete er
rasch, als er die Wache sah, die ihm das Gewehr entgegen
hielt. â€žDas Feldgeschrei!" befahl die Wache, und der OssiÂ»
zier hÃ¶rte das Spannen des Hahns.
Drittes Kapitel.
Mit heiterem Sinne ging LeonÂ« nach ihrer Wohnung
zurÃ¼ck. Trug sie doch ein theures Bild in ihrem InnerÂ».
Sie miederholte sich bestÃ¤ndig die Worte Thorne's, und jedes-
mal schienen sie ihr freundlicher zuzulÃ¤cheln: die Sterne
glÃ¤nzten Heller am Horizonte, und das Murmeln des Wassers
schien ihr Liebesmorte zuzuflÃ¼stern. Als sie sich der Woh-
nung nahte, in der sie schon so viel gelitten, hÃ¶rte sie Clay-
ton die Terrasse Herabkommen, denn sie erkannte ihn an
dem sezefsionistischen Liede, das er zu singen sich abmÃ¼hte.
Marson stand vor der ThÃ¼rÂ«, offenbar mit einiger Unruhe
die Ankunft seines Freundes erwartend. Das glÃ¼ckliche MÃ¤d-
chen mar nicht in der Stimmung, mit einem von Beiden zu
sprechen, und ging daher nach ihrer Kammer, mo sie die
Fenster Ã¶ffnete und die Nachtluft hereinstrÃ¶men lieh.
Einige Augenblicke spÃ¤ter traten Clayton und Marson
zu gleicher Zeit in das Blockhaus, indem sie leise mit einan-
der sprachen.
â€žJchhbiu herÃ¼bergekommen/ sagte der Letztere, â€žum mich
mit Dir wegen der Rekrutirung zu besprechen, namentlich der
Adresse an die BÃ¼rger von Virginien." â€” â€žDas ist schÃ¶n/
antwortete Clayton, â€žaber heute Nacht bin ich zu mÃ¼de daÂ»
zu." Damit setzte er sich, und bot seinem Freunde einen Stuhl.
â€žMorgen werden wir das bald im Reinen haben. Ich
mÃ¶chte missen, ob das MÃ¤dchen schon zu Bette gegangen."
LeonÂ« hÃ¶rte den Alten die Wendeltreppe, welche vom Wohn-
zimmer nach ihrem Gemache fÃ¼hrte, hinaufschleichen und ihren
Namen rufen. Sie antwortete jedoch nicht. â€žSie schlÃ¤ft,"
murmelte Clayton, indem er wieder hcrabkam und sich zu
dem Freunde setzte, â€žoder ist sie zu den Nachbarsleuten
hinÃ¼ber. WeiÃŸt Du, Marson, daÃŸ ich glaube, das MÃ¤dchen
hat einen Liebhaber." â€” â€žMag wohl sein," antwortete
Marson, nachdem er im ersten Augenblicke ausgefahren, sich
aber, von seinem Freunde beruhigt, wieder gesetzt, â€ždenn sie
verschmÃ¤ht mich." Er erzÃ¤hlte die Szene, die er eben mit
ihr gehabt. â€žDu stehst, daÃŸ Dein Versprechen auf keinem
sehr sichern Grunde ruht. Doch davon spÃ¤ter. Hast Du
keinen Whisky zu Haus?" â€” â€žEin wenig. Wir wollen
ihn kosten." Clayton holte eine Flasche aus einem Schranke,
und sie tranken zusammen. WÃ¤hrend sie damit beschÃ¤ftigt
waren, schlich sich eine weibliche Gestalt in schwarzen Kleidern
gerÃ¤uschlos in die NÃ¤he des Fensters, bei welchem die Bei-
den sahen, und stellte sich so, daÃŸ sie jedes Wort hÃ¶ren
konnte, da aus einer Scheibe des Fensters schon lange ein
StÃ¼ck fehlte. â€” â€žNun, Clayton," fagte Marson, ein Glas
hinunterstÃ¼rzend, â€žmir wollen mal die Sache mit dem Geld
in's Reine bringen." â€” â€žGut, aber sei vernÃ¼nftig: ich muÃŸ
den LÃ¶menanthsil haben, denn ich brauche ihn zum Umbau
dieser Lotterfalls: Du siehst ja, mie arm ich bin." Damit
deutete er auf die nackten WÃ¤nde und den kahlen Boden.
Das Zimmer war allerdings auf das DÃ¼rftigste mÃ¶blirt und
bot wenig Comsort: es mar das Wohnzimmer der Familie,
mÃ¤hrend Clayton in einem kleinen Zimmer daneben schlief,
und Leona das obere Stockwerk oder Fachwerk bewohnte.
â€žWenn von Armuth die Rede ist, dann sieh mich an.
Wenn die KonfÃ¶deration die beabsichtigte Steuer ausschreibt,
kann ich ihr nur gleich mein ganzes Haus hzrgeben und mich
von ihr erhalten lassen. Ich bin der Ã¤rmste Mensch in Vir-
ginien." Tie Verhandlung, die nun folgte, war nichts weni-
ger als erquicklich und zeigte, daÃŸ die Freundschaft der BeiÂ«
den auf keinem sehr edeln Grund erbaut war.
(FvrlscÃŸung folgt.)
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Der versenkte Hort.
Von
Karl Simrock.

S war einmal ein liknig, ein ziiwig Â»ar'ii am Rhein,
Der lichte Â»ichti sc wenig als Haderi Roth und Pein,
Und Â«ircn sÃ¤st erlegen rÂ»r ihrer cignin ,s>and.
Da sprach er !U den Kdeln: Â»Was srvmml eucl> alleZ Sold,
Wenn idr mil euerÂ» CchZdeln den Hort erlaufen soll,?
Da dis zum jÃ¼ngsten lÃ¤ge mag er rerdorgen lein,"
Da senilen ihn die Etolten hinunter in die Flut: Â»
VÃ¤ht er die Irauden scl'irellen und glÃ¤nzen gleich dem Gold.
Das, dock eiÂ» Jeder rÃ¤chte iric dieser Kknig gut,
Zins das, lein keir ihn brÃ¤chte um seinen hohen. Biutb,



Die Illustrirte Welt.
Eine Vturmnllcht auf der Hallig.
ErzÃ¤hlung
Â»Â«n
Ernst Willlomm.
1.
Vater Groot und !Â«iÂ» Iugcnbfleund.
Bis zu zwÃ¶lf Personen war die Gesellschaft der Reisen-
ben im FÃ¤hrhause angewachsen. Alle hofften auf besseres
Wetter, um die schwierige Ueberfahrt nach den Inseln, die
jetzt in der trÃ¼ben Regenluft auch dem schÃ¤rfsten Auge ver-
borgen blieben, antreten zu tonnen. Die Stimmung unter
diesen Harrenden war nicht die angenehmste. Mehr oder
weniger plagte Jeden die Langeweile, denn es fehlte an
LektÃ¼re eben so sehr wie an Gelegenheit zu anderweitiger
Unterhaltung und Zerstreuung. Die wenigen alten Zei-
tungsblÃ¼tter, die man vorfand, boten den Reifenden nichts
Neues dar, und zu fesselnden GesprÃ¤chen gab es keine An-
regung, da jeder Einzelne nur ihm ganz fremde Gesichter
vor sich fah. Unter solchen UmstÃ¤nden blieb nur die etwas
tomische Figur des alten Steuermanns Ã¼brig, der sich nach
einem langen, abenteuervollen Leben hier zur Ruhe gesetzt
hatte, und jeden Fremden, der einigt Zeit auf den Abgang
des FÃ¤hrschiffes warten muhte, das jetzt unter der FÃ¼hrung
seines Sohnes stand, von seinen Erlebnissen unterhielt. Da
der Mann jedoch nur plattdeutsch und auch dich nicht ein-
mal rein und deutlich sprach, so tonnten nicht alle Reifen-
den von seinen VortrÃ¤gen prositiren. Mir wurde der Alte
interessant, weil ich sehr bald gewahrte, dah er ein wahres
Wetterglas sei. Gleich nach meiner Ankunft im FÃ¤hrhause
bei undurchdringlichem Nebel hatte er mir gesagt, es werde
einige Tage schlimmes Wetter geben: er fÃ¼hle das in den
FÃ¼ÃŸen, die er sich einmal in Afrika â€” der Platz hieÃŸ Kap-
stadt, fÃ¼gte er mit pfiffigem Blinzeln feiner kleinen Augen
hinzu â€” erkÃ¤ltet habe. Seitdem wisse er mit dem Wetter
besser Bescheid als die Studirten. â€žKommen Sie, ich will
Ihnen was zeigen," fuhr er schmunzelnd sort, und krallte
seine von Gichtleiden krumm gewordenen Finger unsanft um
meine Hand: â€ždas ist was GroÃŸes! Da hat noch Jeder sich
verwundert, der es sah und las!" Er zog mich an die Hin-
tere Wand des ziemlich groÃŸen Zimmers, dessen WÃ¤nde mit
schÃ¶n glÃ¤nzender himmelblauer Oelfarbe angestrichen waren,
und beutete auf eine groÃŸe Schrift, die hier unter Glas und
Nahmen, auf feines weiÃŸes Papier gedruckt, zu fehen war.
â€žNenn Sie das durchlesen," fprach er, â€žbann haben Sie
was Ordentliches gelernt! Es ist noch Keiner hier gewesen,
der sich nicht darÃ¼ber verwundert hÃ¤tte! Und kommt etwa
ein junger Narr und will sich breit machen mit feinem Wis-
fen, da stell' ich ihn ruhig vor diese Tafel hin, und auf der
. Stelle wird er schweigsam und fchÃ¤mt sich feiner Prahlereien."
Da der ehemalige Steuermann gewahrte, daÃŸ ich die Schrift
der Dunkelheit wegen nicht gut lefen tonnte, hob er sie ab
und drÃ¼ckte sie mir in beide HÃ¤nde. â€žMachen Sie sich's
bequem, Herr," sagte er mit hÃ¶chst zufriedenem Gesicht, â€žund
wenn Sie wo nicht mehr Nefcheid wissen, da fragen Sie
nur mich! Was da geschrieben steht, das Hab' ich Alles sel-
ber erlebt!" Die Schrift enthielt eine Aufzeichnung der vie-
len Seereisen, welche â€žVater Groot", wie man ihn nannte,
auf zahlreichen Schiffen gemacht hatte. DaÃŸ diese Beschrei-
bung feiner Lebensschicksale von ihm selbst herrÃ¼hrte, unter-
lag keinem Zweifel. Sie zeichnete sich durch unnachahmliche
Einfachheit des Stvls und eine wahrhaft klassische KÃ¼rze
aus. Leiber aber konnte Niemand etwas daraus lernen,
da das trockenste Tagebuch eines EchisssfÃ¼hrers mehr Tat-
sÃ¤chliches gibt, als Vater Groot von seinem eigenen viel
bewegten Leben niederzuschreiben fÃ¼r gut befunden hatte.
Seine Geographie forderte hÃ¤ufig zum Nachdenken auf, da
es ihm nicht darauf ankam, den Namen einer Insel als Ha.
fenplah aufzufÃ¼hren. Auch schrieb er die Namen fremder,
besonders spanischer HafenplÃ¼tze ganz so, wie der ungebildete
Matrose sie hÃ¤ufig ausspricht, und das gab denn eine so kost-
bare Mosaik von sinnlosen, vÃ¶llig unlesbaren Namen, daÃŸ
man wirtlich beim Durchstubiren dieser jedenfalls in ihrer
Art einzig dastehenden Selbstbiographie eines Seemannes sich
ein paar Stunden recht gut unterhaltenHcknte.
Uebrigens zeigte sich Vater Groot,M>ald man seine er-
klÃ¤rende NeihÃ¼lse in Anspruch nahm, ^und Geduld genug be-
sah, ihm ruhig zuzuhÃ¶ren, als gar nicht Ã¼bler ErzÃ¤hler.
Sein Kops war vollgepfropft von den buntesten Erlebnissen,
die nur vÃ¶llig ungeordnet durcheinander lagen. Dich ver-
anlaÃŸte ihn, die heterogensten Dinge an einander zu reihen,
und dadurch sich selbst und seine ZuhÃ¶rer zu verwirren. Un-
aufgefordert stand er Ã¼brigens Niemand Rede, weil er wahr-
fcheinlich fchon oft bie Erfahrung gemacht hatte, baÃŸ man
ihm entweder widerfprach oder ihn wohl gar fÃ¼r einen ar-
gen Ausschneide! hielt. Damit aber that man ihm Uniecht.
Was Vater Groot denen, die ihm zuhÃ¶ren wollten, erzÃ¤hlte,
war weder erfunden noch Ã¼bertrieben, nur die Art seines
Vortrags verlieh ihm einen Anstrich sonderbarster Ueberna-
tÃ¼rlichteit, die dadurch noch verstÃ¤rkt ward, daÃŸ der alte
Seemann Heiteres wie Ernstes, Tragisches wie Komisches
mit lÃ¤chelnder Miene erzÃ¤hlte.
Da ich mir den Anschein gab, als sei ich Ã¼ber die ge-
druckten Albernheiten, die mir Vater Groot ja als etwas
GroÃŸes in die Hand gedrÃ¼ckt hatte, Ã¼ber die MaÃŸen erstaunt,
so gewann ich dadurch sein Vertrauen und bewog ihn zu
weiteren mÃ¼ndlichen Mittheilungcn. Diese unterbrach er nur,
wenn er abgerufen ward, wenn ein neuer Reifender eintraf,
und wenn er durch die viereckigen niedrigen Fenster, welche
auf die wogende Binnensee hinaussahen, den Zug der fin-
stern Nebelwolten beobachtete, die der heulende Weststurm
unter prasselnden Regenschauern vor sich herjagte.
Von seinem frÃ¼heren Scemannsleben hatte Vater Groot
einen SchiffstompaÃŸ von anfehnlicher GrÃ¶ÃŸe in seine jetzige
stille HÃ¤uslichkeit mitgebracht. Dieser hing in blinkendem
GehÃ¤use an der Decke des Zimmers und lieÃŸ sich an einer
Schnur auf- und niederfchieben. Einigemal des Tages
nun lÃ¶ste Vater Groot die Schnur diefes Kleinods, um
nachzusehen, ob die Magnetnadel nicht etwa eine kleine
Schwankung westwÃ¤rts mache. Er wollte nÃ¤mlich behaup-
ten, es geschehe dich immer, wenn ein besonders heftiger
Sturm im AnzÃ¼ge fei, und auch an jenem Tage, dessen Ende
mit mir noch vierzehn andere Reisende sehnlichst herbeiwÃ¼nsch-
ten, berÃ¼hrte der alte Steuermann mit feiner langen, spitzen
Nase beinahe die zitternde Nadel und sprach mit wichtiger
Miene: â€žDat weiht wedder dree Dage: ick weet Bescheed!"
Das waren traurige Aussichten, und leider sollte sich die
Erfahrung des alten Seemanns fo ziemlich bestÃ¤tigen. Noch
wÃ¤hrend der Nacht steigerte sich die Wuth des Unwetters.
Sturm, Blitz und Donner hatten am nÃ¤chsten Morgen die
Alleinherrschaft in der Natur, und unsere Hoffnung auf bal-
dige ErlÃ¶sung ward in sehr unsichere Ferne genickt. SpÃ¤t
in der Nacht mar abermals ein Fremder angekommen. Die-
ser neue GefÃ¤hrte lieh sich erst beim zweiten FrÃ¼hstÃ¼ck sehen,
das auf Groot's Befehl fehl krÃ¤ftig ausfiel. Der gute Alte
wollte feine GÃ¤ste, die es sich ja nur dchhalb in seinem
schlichten Hause so lange gefallen lieÃŸen, weil sie die Noth
dazu zwang, doch in materieller Weife mÃ¶glichst erfreuen, bn
er geistige GenÃ¼sse ihnen nicht bieten konnte. Der neue An-
kÃ¶mmling mar ein starler, krÃ¤ftiger Mann mit vollem silber-
weiÃŸem Haar. Mit Groot schien er auf vertrautem FuÃŸe
zu stehen: denn nicht nur sprach der srÃ¼here Steuermann viel
und gern mit ihm, er gab ihm auch hÃ¤ufig Zeichen und
Winke, bie eine lange Bekanntschaft zwischen Neiden voraus-
setzen lieÃŸen. Mit uns Uebrigen wechselte der stattliche Greis
kein Wort. Er begnÃ¼gte sich uns stumm zu grÃ¼ÃŸen, als er
am gemeinschaftlichen FrÃ¼hstÃ¼ckstische Platz nahm: auf bie
Unterhaltung aber, die man anknÃ¼pfte, achtete er nicht, we-
nigstens nahm er gar leinen Theil daran.
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Mir siel weniger die gemessene Haltung des Fremden
auf, als eine Narbe auf seiner breiten und hohen Etirne,
die weder von einem schneidenden Instrumente, noch von ei-
nem StoÃŸ Â«der unglÃ¼cklichen Falle herrÃ¼hren tonnte. Die
halbe Stirne war in zwei parallel lausende tiese Furchen
zerrissen, zwischen denen die ausgeschwollene Haut eine hohe
Runzel bildete. Zwar entstellte diese schreckliche Verwun-
dung das Gesicht des Fremden, eigentlich hÃ¤ÃŸlich aber wurde es
dadurch nicht. Ein paar schÃ¶ne und tiese blaue Augen blick-
ten frei und klar in die Welt, und das volle Haar, das
den mÃ¤chtigen Kopf des Mannes bedeckte, verlieh ihm etwas
Ehrfurchtgebictendes.
Ein GesprÃ¤ch mit diesem Fremdlinge anzutnÃ¼psen, wollte,
obwohl es versucht ward, nicht gelingen. Seine Antworten
waren so kurz und trocken, daÃŸ sich's ihnen anfÃ¼hlen lieÃŸ,
wie ungern sie gegeben wurden. Nur so viel ersuhren wir,
daÃŸ auch er mit dem FÃ¤hrschiff das Festland verlassen und
nach der nÃ¤chsten Insel wollte. â€žAlso abermals ein Leidens-
gesÃ¼hrte," flÃ¼sterte ich Vater Groot zu, als er mir gegen-
Ã¼ber am Fenster Platz nahm, einen Vlick auf den grauen
Himmel und die entsetzlich stÃ¼rmende See warf, und den
Mund zu einer seiner abenteuerlichen ErzÃ¤hlungen spitzte.
â€žWie heiÃŸt der Herr, und was treibt er? Sie scheinen sich
genau zu kennen." â€” â€žSo ziemlich," versehte der gewesene
Steuermann. â€žDem guten Waterborn geht's wie mir. Wir
haben beide was erlebt und tonnen was erzÃ¤hlen." â€” â€žIst
Herr Waterborn ebensalls Seemann gewesen?" lautete meine
nÃ¤chste Frage. â€žDentt nicht dran," suhr Groot fort. â€žEr
haÃŸt's Wasser fast wie die Juden, was ihm freilich Keiner
verargen tann, wenn man bedenkt, was ihm passirt ist. Seit-
dem lebt er mitten im Lande und baut Orgeln. Das Ding
dort hat er mir vor einigen Jahren geschenkt." Er deutete
rÃ¼ckwÃ¤rts aus ein kleines Positiv, das Waterborn in dem-
selben Augenblicke Ã¶ffnete und gleich darauf auch probirte.
Es klang schlecht und jeder Ton zitterte. Dennoch spielte
Waterborn mit so ungewÃ¶hnlichem Ausdruck den Choral:
â€žAus tieser Noch ruf ich zu Dir" daraus, daÃŸ Alle im Zim-
mer Anwesenden verstummten und mit wirtlicher Andacht
zuhÃ¶rten.
â€žDas ist sein LieblingsstÃ¼ck," sprach Groot, als Water-
born endigte. â€žDarum kann er's auch so schÃ¶n vortragen.
3o lange ich mit ihm verkehre, habe ich noch lein anderes
EtÃ¼ck von ihnÂ» spielen hÃ¶ren." Einige weitere Fragen, mit
denen ich mich an Vater Groot wandte, entlockten diesem
ein sehr spitziges LÃ¤cheln, weil sie ihm meine vÃ¶llige Unkunde
derjenigen VerhÃ¤ltnisse verriethen, die ihm genau bekannt
waren. Doch lieh er sich groÃŸmÃ¼thig herab, mich zu be-
lehren. So erfuhr ich denn, daÃŸ Waterborn ein Kind der
kleinen, zerrissenen Inselwelt sei, die uns jetzt das neblige
Zturmmetter verdeckte, daÃŸ er schon als junger Mensch nach
dem Iestlllnde gegangen, um hier das ihm zusagende Ge-
werbe eines Tischlers zu erlernen. Da er frÃ¼hzeitig Anlage
zur Musil zeigte, und der wohlhabende Meister, bei denÂ« er
in die Lehre trat, ein altes Klavier besah, das Niemand
mehr benÃ¼tzte, fing der junge Waterborn, der schon etwas
Musil getrieben hatte, aus eigenem Antriebe an, sich, so oft er
eine freie Stunde fand, darauf zu Ã¼ben. Er stimmte das
schlechte Instrument so gut es ging, machte solche Fortschritte,
daÃŸ sein Meister von ihm als von einem seltenen Talente
sprach, und lenkte dadurch die Aufmerksamkeit des Kantors
auf den Tischlerlehrling. Dieser Ã¼berzeugte sich bald von
den schlummernden Talenten des kaum FÃ¼nfzehnjÃ¤hrigen,
empfahl ihn einem bekannten Orgelbauer, der gerade einen
anstelligen GehÃ¼lfen suchte, und fo erlernte Waterborn eine
Kunst, die ihm spÃ¤ter viele glÃ¼ckliche Stunden bereitete, ihn
'chwere SchicksalsschlÃ¼ge geduldig ertragen lieh, und ihm zu
einem gewissen WohlstÃ¤nde verhalf. â€žWaterborn hat die
meisten Orgeln im Lande reparirt," schloÃŸ Vater Groot seine
Mittheilungen, â€žund seit gewiÃŸ dreiÃŸig Jahren gibt es auf
dm Inseln und Halligen, Ã¼berhaupt in den ganzen Ut-
laiHen (Auhenlanden) leine Orgel, die er nicht schon ein-
mal unter den HÃ¤nden gehabt hat und von Zeit zu Zeit
wiedcr stimmt. Es ist jetzt die Zeit gekommen, wo der Mann
aus die Inseln gehl, natÃ¼rlich aus Kosten der KommuneÂ»,
die von seiner Geschicklichkeit Nutzen haben wollen. Tann
pflegt er immer sehr einsnlbig zu sein, denn er erinnert sich
der schweren Zeiten und groÃŸen NÃ¶then, die hinter ihm lie-
gen und die ihm alles Salzwasser verhaÃŸt machen. Merk-
wÃ¼rdig ist's Ã¼brigens, daÃŸ es fast immer stÃ¼rmt, wenn Wa-
terborn nach den Halligen reist. WÃ¤re er nicht eine so grund-
ehrliche und gottesfÃ¼rchtige Seele, so wÃ¼rde ich ihn selbst sÃ¼r
einen Wettermacher halten. Und deren gibt's, Herr â€” ick
wect Nescheed!"
Groot entfernte sich mit einem Vlicke, in dem sich das
schÃ¼rsste Verbot gegen jeglichen Widerspruch verbarg. Wa-
terborn hatte das Zimmer ebenfalls verlassen, und zeigte sich
wenige Augenblicke spÃ¤ter auf dem Deichtamme nÃ¤chst dem
Hafen, in welchem das FÃ¤hrschiff vor Anter lag. Trotz des
fÃ¼rchterlich tobenden Sturmes hielt sich der krÃ¤ftige Mann
mit den weiÃŸen flatternden Haaren doch geraume Zeit an
dem Heck, dessen ValtengerÃ¼st den Deich sperrte, ohne Zwei-
fel, um nach Anzeichen baldigen Witterungswechsels aus-
zuschauen.
Als er wieder in's Zimmer trat, wo inzwischen die Ã¼bri-
gen Reisenden zu den Karten gegriffen hatten, um sich spie-
lend die Langeweile zu vertreiben, sah er noch ernster aus
als zuvor. Er setzte sich in die entlegenste Ecke des Zim-
mers, nahm die Pfeife, welche Vater Groot mit einer Art
Grandezza ihm reichte, an und begann fo stark zu rauchen,
daÃŸ er schon nach wenigen Minuten in dichte Tabatswolten
gehÃ¼llt war. â€žWissen Sie, was der Orgelbauer auf denÂ»
Deiche wollte?" flÃ¼sterte mir Groot, mit seinen kleinen Au-
gen seltsam zwinkernd, zu, und bot mir ein brennendes
SpÃ¤nchen zum Anrauchen der Cigarre. Ohne auf Antwort
zu warten, fÃ¼gte er eben so leise hinzu: â€žEr kann's nicht
erwarten, bis er den Ort wieder sieht, wo er einst so glÃ¼ck-
lich war! Kein freundliches Wort geht eher aus seinem
Munde, bis er Ã¼ber der rollenden See die drei Gipfel ent-
deckt hat, die von der Handvoll Erde doch immer noch Ã¼brig
geblieben sind." Mehr wollte mir der alte Seemann nicht
verrathen, obwohl ich noch ein paar Mal darauf bezÃ¼gliche
Fragen an ihn richtete. â€žWarten Sie noch ein paar Stun-
den," versetzte er, als ich immer wieder aus das nÃ¤mliche
Thema zurÃ¼ckkam. â€žHeule Morgen vor Sonnenausgang
mar Vollmond. Nach  ̂seinem Ausgange, hoff' ich, soll das
GewÃ¶lt sich etwas zerschlagen. In diesem Falle sieht Wa-
terborn die drei Gipfel, die er sucht, und bann haben wir
spÃ¤ter an ihm einen muntern Mann, der, wenn man's nur
recht anfÃ¤ngt, wohl auch zum Sprechen zu bewegen ist."
Nach dieser AeuÃŸerung betrachtete ich fast mit eben dem groÃŸm
Interesse die Magnetnadel im KompaÃŸ des alten Steuer-
manns, wie dieser selbst, und versuchte kurz vor Sonnen-
untergang den Deich hinauszutlettern, von dem das graue,
mogende Meer nach drei Seiten hin zu Ã¼berblicken mar.
Allein von irgend einem bestimmten Gegenstande in der vom
Sturm zerwÃ¼hlten Flut, die in hohen Brandungen an den
schrÃ¤gen DeichmÃ¤nden sich zischend und donnernd zerschlug,
tonnte ich nicht einmal einen schattenartigen UmriÃŸ entdecken.
Vater Groot aber behielt auch dieÃŸmal wieder Recht.
Nach Sonnenuntergang zerriÃŸ das GewÃ¶lt an vielen Stel-
len, der Regen, der sich bis dahin in StrÃ¶men ergossen hatte,
hÃ¶rte fast ganz auf, und ein scharfes Auge mochte hie und
da hinter den steigenden und fallenden Wogen feste Gegen-
stÃ¤nde gewahren.
Waterborn stand schon lange wieder am Heck. Ein pur-
purner Strahl der versinkenden Sonne tauchte sekundenlang
sein weiÃŸes Haargeluck in goldenes Feuer, bah es wie we-
hende Flammen sein ernstes Antlitz umspielte. Eine volle
Stunde hielt sich der Mann auf der obersten Staffel des
GebÃ¤lkes, immer in gleicher Richtung auf die See auf-
blickend. Da plÃ¶tzlich zeigte sich ein Lichtstrom auf der mÃ¤ch-
tigen Flut, die mit immer gleicher Gewalt der Orkan aufÂ»
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wÃ¼hlte und in zahllosen SÃ¤ulen emporgipfelte. Das Licht
rollte und sprÃ¼hte heran bis an den FuÃŸ des Deiches, und
auch die am GebÃ¤lk hÃ¤ngende Gestalt des Orgelbauers ward
von dem rothlichen Strahl des ausgehenden Mondes ge-
troffen. Die Rechte des greisen Mannes erhob sich und be-
wegte sich dreimal gegen die See, als wolle sie GrÃ¼ÃŸe in die
Ferne senden. Dann Ã¼berdeckten abermals finstere Wolken
den Mond, die See brÃ¼llte, der Sturm heulte mit erneuter
Wuth, und Waterborn glitt wie ein unheimlicher Schatten
von Heck und Deich.
â€žEr hat gefunden, was er sucht," sprach der hinter mir
stehende Groot. â€žIch werde ihn sragen, ob ich ihm sein
LicblingsgetrÃ¤nk bereiten darf. Sagt er Ja, so ist die Stim-
mung gut und ich darf etwas wageÂ». Verlaffen Sie sich
auf mich, Herr! So lang wie gestern soll Ihnen und allen
Denen, die zuhÃ¶ren wollen, heute Abend die Zeit nicht werden."
Sin kurzes ZwiegesprÃ¤ch in dem beliebten plattdeutschen
Idiom, das sich nun zwischen Bater Groot und Waterborn
entspann, hatte den angedeuteten Ersolg. Der Orgelbauer
gab durch Kopfnicken zu verstehen, daÃŸ er bereit sei, den
Vorschlag des alten Seemanns anzunehmen, und dieser machte
durch bcsehlende Winke, die seiner uns stets unsichtbar
bleibenden Iran galten, sogleich Gebrauch von der erhalte-
nen Erlaubnis!, â€žDu muÃŸt Dich aber zu uns setzen, Wa-
terborn," sprach darauf Groot zu dem greisen Manne. â€žIch
Hab' den Herren dort mein Wort verpfÃ¤ndet, daÃŸ ich sie gut
unterhalten will. Da kannst Du ein neues Ende nnsplifsen,
wenn mir der Faden ausgehen will." Sehr angenehm schien
dem Orgelbauer dieser neue Vorschlag seines Jugendbekannten,
dem Blicke nach zu urthcilen, den er ihm zuwarf, nicht zu
sein. Er verneinte aber doch nicht, nnd das genÃ¼gte Groot.
â€žNun lassen Sic mich nur machen," raunte dieser mir im

Walerborn am Hkck.
Vorbeigehen wieder zu, â€žich drehe das Tau, daÃŸ er zu-
greifen muÃŸ, er mag nun wollen oder nicht," Damit ging
er aus dem Zimmer und lieÃŸ uns allein. Es war inzwischen
sehr dunkel geworden- denn abermals trieb der Weststurm
schwere Regenwolken vor sich her, die den Mond vÃ¶llig be-
deckten. Jetzt erschien Groot mit einein Lichte und zÃ¼ndete
die einzige Schirmlampe an, die er besaÃŸ. Ihr Schimmer
reichte gerade hin, um den runden Tisch in der Mitte des
Zimmers nothdÃ¼rstig zu erleuchten. An diesem nahm ich
mit noch ein paar anderen Reisenden Platz, wÃ¤hrend die
Nebrigen sich in zwei Parteien theilten, aus besondere kleine
Ecktische Beschlag legten und hier abermals zu dem Helfer
aus aller Roth, zum Kartenspiel, ihre Zuflucht nahmen.
Nach wenigen Minuten schon dampste das Lieblingsge-
trÃ¤nk vieler KÃ¼stcnbcwohner, starker Theepunsch, dem eine
gute QuantitÃ¤t des besten Portweines beigemischt war, vor
Waterborn: Groot selbst stellte ein geschlissenes Henkelglas,
mit Grog gestillt, neben sich und holte, wie es mir schien
mehr der Gesellschast wegen als aus BedÃ¼rfnis;, eine braune,
vielgerauchte ZKonpfcife hervor, die er, feine kleinen Augen
fast ganz schlieÃŸend, mit groÃŸer Seelenruhe anrauchte. Pras-
selnd schlug der Regen an die Fenster, ein paar grelle, blÃ¤u-
lich-weiÃŸe Blitze erleuchteten unheimlich das Zimmer, und
das dumpfe Rollen des Donners mischte sich in das hohle
BrÃ¼llen der See, die machtlos an den Grundsesten des Au-
hendeiches rÃ¼ttelte. , .. ,
(Fortsetzung folg,,)
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Bekannt ist, und neuerdings oft wiederholt, ein franzÃ¶-
sisches Schlagwort. Auf die Frage, woher es doch komme,
daÃŸ gegen die Franzosen in der neuesten Zeit die ihnen gegen-
Ã¼ber stehenden Heere, so Ã¼beraus gut auch deren Leute sich
geschlagen haben, trotzdem Ã¼berall im Nachtheil geblieben
seien, antwortete der Franzose: ,Tas kommt einfach daher,
daÃŸ man bei uns die Generale zu Grafen und FÃ¼rsten macht,
mÃ¤hrend unsere Gegner die FÃ¼rsten und Grafen zu Generalen
machen." Die Wahrheit dieses Wortes hat sich nur zu oft
in den Kriegen und auf den Schlachtfeldern bemÃ¤hrt.
Alles in der Welt erbt sich noch eher fort, als das Genie
und das Talent. Jahrhunderte hindurch kÃ¶nnen sich, wie
Geld und GÃ¼ter, die Formen des Gesichtes, die Nase und
die Lippen, Stirn und Augen und der Bau der GliedmaÃŸen
mit portrÃ¤tartiger Aehnlichkeit forterben, nur die Gaben des
Geistes, die Eigenschaften des Herzens nicht, das Verdienst
nicht. Erst wenn die FÃ¼rsten von furchtbaren SchlÃ¤gen und
Niederlagen, StÃ¤dte und LÃ¤nder von schwerem UnglÃ¼ck lange
fort getroffen sind, kommt man da, wo die Einsicht, daÃŸ nur
Talent und Erfahrung zum FÃ¼hrer befÃ¤higen, nicht vorn-
herein vorhanden ist, langsam und schwer zur Anerkennung
dieser alten Wahrheit.
Aber am allerunheilvollsten wirkt das auf dem Schlacht-
feld, wo von einem Augenblick des Geschicks oder Ungeschicks
der Leitenden Sieg oder Niederlage, Wohl und Wehe von
LÃ¤ndern und VÃ¶lkern, Bestand oder AufhÃ¶ren von FÃ¼rsten-
hÃ¤usern abhÃ¤ngt. Talent und Genie finden sich in allen
StÃ¤nden, im Palast des Reichthums und in der HÃ¼tte der
Armuth; beide werden geboren ebensowohl sÃ¼r die kunstreich
gearbeitete Wiege, als auch sÃ¼r die Krippe im Stall, und
liegen zuerst in kÃ¶stliche Leinwand oder in Lumpen gewickelt.
Ganz besonders gilt das Letztere von denen, welche in der
Kriegskunst sich auszeichnen. Das Hofleben hat nicht leicht
einen solchen abgegeben. Bei weitem die meisten groÃŸen
Offiziere, Generale und MarschÃ¤lle der neueren Zeit, die
wahren Helfer zum Siege, die Erfinder und Schlachtenent-
scheider, lieÃŸ Gott nicht in der Hofluft aufwachsen, sondern,
ganz gleich, ob sie sÃ¼rstlich, adelig, bÃ¼rgerlich oder bÃ¤uerlich
waren, weit weg davon, beiseit, im stillen Heiligthum der
Natur, oder in untergeordneten VerhÃ¤ltnissen des Lebens.
â€žNacht und Schmutz mar in den Tleien, wo die Diamanten
schliefen." GlÃ¼cklich mar immer Regierung, welche
rechtzeitig die Diamanten unter den Îrnschenkindern sÃ¼r die
Friedens- und KriegsgeschÃ¤fte herauszufinden muÃŸte, ohne
RÃ¼cksicht darauf, an welchem Orte sie lagen.
Zu seinem UnglÃ¼ck muhte der deutsche Kaiser Ludwig
der Bayer den rechten Diamant, der seiner Krone sehlte,
spÃ¤t erst zu finden, wenigstens erst zu erwerben und an die
rechte Stelle zu setzen.
Es war eine bÃ¶se Zeit im deutschen Reiche im ersten
Viertel des vierzehnten Jahrhunderts, da der Oesterreicher
und der Bayer zugleich auf deutschem Boden Reichsoberhaupt
hieÃŸen, und der Eine von dieser, der Andere von der andern
Partei dazu erwÃ¤hlt war: Friedrich der SchÃ¶ne, der Erz-
herzog von Oesterreich, und Ludwig der Bayer, der Pfalzgraf.
Jeder mar gewÃ¤hlt, und jeder war gekrÃ¶nt: und schon Jahre
lang dauerte der blutige Kamps darum, mer von beiden, sich
nahen Verwandten, allein die Krone der Deutschen tragen
' dÃ¼rfe. Nicht bloÃŸ weitab das deutsche Volk auf dem Lande,
sondern selbst die StÃ¤dtebÃ¼rger, der Adel und die Geistlich-
keit litten viele Jahr lang schrecklich darunter, daÃŸ der Oester-
reicher mit der Krone an der Spitze der Deutschen stehen
wollte, und zu gleicher Zeit der Bayer.
Wie zerrissen damals Deutschland mar, zeigt ein Blick
auf die Parteien. Um Friedrich von Habsburg-Oesterreich
reihten sich die FÃ¼rsten und VÃ¶lker von Steiermark, KÃ¤rn-
then, Oesterreich, die Habsburgischen Erblande in Oberschma-
ben und im ElsaÃŸ, der grÃ¶ÃŸte Theil des in diesen Landen
wohnenden Adels, sowie die StÃ¤dte; ebenso der Markgraf
Friedrich von Baden, vom Niederrhein der Erzbischof von
KÃ¶ln, vom Oberrhein Pfalzgraf Rudolph, der eigene, seit lange
mit ihm verfeindete Bruder Ludmig's des Bayers. Von aus-
wÃ¤rts hatte Friedrich Beistand an den KÃ¶nigen von Ungarn
und Neapel. An Ludwig den Bayer schlÃ¶ssen sich BÃ¶hmen,
MeiÃŸen, ThÃ¼ringen, ein schÃ¶ner Theil der Rheinlande und
viele ReichsstÃ¤dte in Mittel- und Niederdeutschland. Nicht
Vorliebe fÃ¼r den einen oder den andern der Nebenbuhler
um den deutschen Thron mar bei FÃ¼rsten, Adel und StÃ¤dten
das Entscheidende, sondern lediglich das Sonderinteresse, der
Eigennutz. FÃ¼rsten und Adel wie die bÃ¼rgerlichen Gemein-
den verkauften ihre Stimmen und ihren Beistand um Gold
und um GÃ¼ter, oder um neue Freiheiten und Rechte. FÃ¼r Lud-
wig den Bayer waren auch die WaldstÃ¤dte der Schweiz: sie
sahen in Ludwig den Schirmer ihrer Freiheit gegen die Habs-
burgische UnterdrÃ¼ckung. In den StÃ¤dten am Oberrhein
und an der vbern Donau, mie in StraÃŸburg und in Ulm,
mar der BÃ¼rgerkrieg sogar innerhalb der Stadtmauern: die
eine Partei, die Volkspartei, mar fÃ¼r den Bayer, die andere,
die Adelspartei, mar fÃ¼r den Oesterreicher.
War im eigenen Hause der Wittelsbacher Bruder gegen
Bruder, Rudolph, der Pfalzgraf bei Rhein, gegen seinen Bru-
der Ludwig als dessen vornehmster Widersacher, so zog sich der
blutige RiÃŸ auch durch andere hohe deutsche HÃ¤user. Im eige-
nen Hause waren viele altedle Geschlechter, mie die Grafen von
Octtingen, von Montfort und andere, durch Feindschaft und
HaÃŸ entzweit, weil die einen Glieder des Hauses fÃ¼r die
anderen Widerpartei genommen hatten. Nur 4er Norden
Deutschlands lag in Ruhe. Durch die Rheinlande, durch
den ElsaÃŸ, durch Bayern und Schwaben mÃ¼thete der BÃ¼rger-
krieg mit Feuer und Schwert, und Hunger und Krankheiten
verÃ¶deten noch dazu die Gauen neben den Verheerungen des
Krieges.
Beide Streiter um den Thron, jeder noch in der BlÃ¼te
der Jugend, hatten habsburgisches Blut in den Adern: Fried-
rich der SchÃ¶ne war ein Sohn des ermordeten Kaisers Albrecht i
Ludmig's Mutter, Mechthild, mar Kaiser Albrecht's Schwester.
So waren es also zwei Enkel Rudolph's von Habsburg, welche
sich bekÃ¤mpften. Sieben Jahre lang war der Krieg nichts
als ein gegenseitiges LandvermÃ¼sten. Sollte Deutschland
nicht darunter verarmen und verbluten, so dursten Beide
einer Entscheidungsschlacht, aus der nur Einer die Krone
wegtrÃ¼ge, nicht lÃ¤nger ausweichen.
Es mar das Jahr 1322. Acht Jahre waren dahin, seit
beide gekrÃ¶nt morden waren, Ludwig in Aachen, Friedrich in
Bonn. Der Herbstmind wehte schon, als Friedrich gegen den
Inn heranzog, mÃ¤hrend sein jÃ¼ngerer Bruder, Herzog Leopold,
am Lech herab in Bayern eindringen wollte. KÃ¶nig Fried-
rich nahm auf diesem Zuge einmal sein Nachtlager in dem
Kloster Admont, der altberÃ¼hmten Benediktinerabtei an der
Enns, im steiermÃ¤rkischen Salzkammergut, wo Thiemo's Stein-
guÃŸbilder stehen, Denkmale einer verloren gegangenen Kunst
aus dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts, und wo
die groÃŸen wissenschaftlichen Sammlungen find. Auch da-
mals schon wohnte der Geist der Wissenschast in diesen Kloster-
rÃ¤umen; und der Abt Engelbrecht und ein jÃ¼ngerer Kloster-
bruder galten als besonders gelehrte MÃ¤nner, sowohl in der
Sternkunde, als auch in der Liebhaberei jener Zeit, in der
Deutung der Menschengeschicke aus den Sternen. Beide
fromme MÃ¤nner ermahnten den KÃ¶nig dringend, von diesem
Zuge abzustehen, er fÃ¼hre ihn in gewisses UnglÃ¼ck. Ob sie
das aus den Sternen lasen, oder ihm nur so sagten, durch
andere GrÃ¼nde bestimmt â€” das bleibt unentschieden. Friedrich
aber zog dennoch weiter, obwohl er nicht bloÃŸ sehr glÃ¤ubig,
sondern sehr aberglÃ¤ubisch mar.
Auch KÃ¶nig Ludwig der Bayer erhob sich aus seiner
Burg zu MÃ¼nchen, und setzte sich mit 180Â« Reisigen und
vielem FuÃŸvolk, im Ganzen an L0,000 Mann zu RoÃŸ und
zu FuÃŸ, in Marsch. Ludwig mar Ã¼ber den schlechten Fort-
gang seiner Waffen in den letzten Jahren lÃ¤ngere Zeit mit
trÃ¼ben Gedanken in seinem MÃ¼nchen gesessen, die ihn selbst
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am Rheine nicht verlieÃŸen. Das GlÃ¼ck schien ihm den RÃ¼cken
wenden zu wollen: das letzte Mal waren die Oesterreicher
bis in die Ebenen des Inn vorgedrungen, und nur das
starkbesestigtc, standhaste Regensburg hatte ihren Sieges- und
VermÃ¼stungslauf unterbrochen. Ludwig selbst hatte das
flache Unterland nicht zu schÃ¼tzen vermocht: in der NÃ¤he der
Oesterreicher hatte sich unter seinen zusammengerafften Trup-
pen plÃ¶tzlich Nachts ein panischer Schrecken verbreitet, uner-
klÃ¤rlicher Art: und als er erwachte, hatte er sich von allen
seinen Kriegsleuten, bis auf die NÃ¤chsten um ihn, verlassen
gesehen. Im Wahn, der KÃ¶nig sei gesangen, in den HÃ¤nden
seiner Feinde, seine Sache verloren, mar Alles mÃ¤hrend der
Nacht gedanken- und muthlos davongerannt, heimwÃ¤rts.
Tic Treue der BÃ¼rger in den RheinstÃ¤dten, namentlich seines
geliebten Speyers und StraÃŸburgs, wo nur die KlÃ¶ster und
die Geistlichen sÃ¼r den Oesterreicher waren, richtete ihm das
Herz wieder auf ; das Herz, dem es nahe ging, die verbrann-
ten DÃ¶rfer, die verwÃ¼steten Felder seiner eigenen und der ihm
verbÃ¼ndeten Lande sehen zu mÃ¼ssen, und so viel ohne Erfolg
vergossenes Blut. Denn Ludwig der Bayer stand Ã¼ber der
Stuse der rohen Kriegsleute seiner Zeit, Ã¼ber dem Aber-
glauben seines Jahrhunderts in kirchlichen Dingen: er war
ein Heller Kopf, aber wie ein Mann von Geist, so auch von
Seele; sein GemÃ¼th mar meicher als seine Zeit. Das gab
ihm jene Menschenfreundlichkeit, mit der er den gemeinen
Mann in der Stadt und auf dem Lande liebte; aber eben
darum ist es glaublich, was die Chronik von FÃ¼rstcnfeld von
!hm sagt, er habe um diese Zeit den Gedanken gehabt, seine
Krone niederzulegen, â€žweil es besser sei, er verliere den deut-
schen Thron, als Viele darob das Leben; und es fromme,
daÃŸ Einer untergehe sÃ¼r Viele".
Aber gerade das MiÃŸgeschick der letzten Jahre heilte ihn
von hergebrachtem Vorurtheil, und gab ihm die Einsicht, wo
es sehlte und was nÃ¶thig sei. Trotz so vieljÃ¤hrigen Kriegens
hatte es Keiner von Beiden weit sÃ¼r seine Krone gebracht,
weder der Oestcrreicher noch er. Tapfere Leute waren genug
hÃ¼ben und drÃ¼ben; aber weder da noch dort das, was
man einen Feldherrn heiÃŸt. Sehr vornehme Leute stan-
den hÃ¼ben und drÃ¼ben bisher an der Spitze im Ober-
besehl, und sehr vornehme im Unterbesehl. Aber im eigent-
lichen Sinne des Worts mar weder hÃ¼ben noch drÃ¼ben ein
Oberbefehl gewesen, jene geistige Macht, welche das Ganze
Ã¼berschaut, zusammenhÃ¤lt, nach einem sesten Plan leitet, und
den Krieg mie die Schlacht regiert. So ein kriegsverftÃ¤ndiges
Haupt, das die Feldherrnanlage mit der Ersahrung verband,
gab es damals gar nicht unter den hochgeborenen und vor-
nehmen Leuten, weder in Oesterreich noch im bayrischen Lager.
KÃ¶nig Friedrich mar kein Feldherr, so wenig als sein Bruder
Leopold. KÃ¶nig Ludwig, obwohl, wie jene, waffengeÃ¼bt und
tapfer, mar auch kein Feldherr. Aber er hatte in seiner
Partei einen Mann, der war ein geborener Feldherr, und
seine Vaterstadt mar NÃ¼rnberg. Der hatte sich theils durch
Ersahrung auf den Schlachtfeldern â€” wahrscheinlich in der
Jugend weit herum im Kaiser- und Reichsdienst â€” und durch
Lernen aus der Kriegsgeschichte der Alten und seiner Zeit
Kenntnisse im Kriegswesen erworben, welche fÃ¼r damals nicht
gewÃ¶hnlich waren. Dieser rnchsstÃ¤dtische BÃ¼rger mar da-
mals, mie es scheint, das einzige in hÃ¶herem Grade kriegs-
verstÃ¼ndige Haupt auf dem Boden des deutschen Reiches in
Bezug auf Taktik und Strategie.
Dieser Mann hieÃŸ Seyfried Schweppermann, und war
zu der Zeit schon ein Greis.
Schweppermann, auch Schwepsermann geschrieben, mar
ursprÃ¼nglich ein nÃ¼rnberger BÃ¼rger und besaÃŸ GÃ¼ter, ritter-
liche GÃ¼ter, unmeit seiner Vaterstadt, bei Hersbruck und Alt-
dorf. MÃ¶glich ist es, daÃŸ er aus einer Patrizierfamilie in
NÃ¼rnberg stammte, das heiÃŸt aber nur aus einem der Ã¤lte-
ren bÃ¼rgerlichen Geschlechter, die sich gleiche Vorrechte mit
den angesessenen Adeligen errungen hatten. Wahrscheinlich
Â«der ist das nicht. Denn von seinen Ahnen weiÃŸ Niemand
etwas, weder eine Urkunde, noch eine Chronik. Er selbst ist
der Erste, der sich in die Geschichte und in Urkunden ge-
setzt hat; im Jahre 1298 erscheint er als Zeuge in einer
Urkunde. Sein Name, man mag ihn schreiben mie man
will, ob Schweppermann oder Schwepsermann, klingt auch
gar nicht altadelig; er selbst nennt sich auch nirgends von
seinen GÃ¼tern, weder von denen bei Hersbruck noch von
denen bei Altdorf. Zum Ritter geschlagen mar er gewiÃŸ,
aber eben so, mie der berÃ¼hmte Kriegsoberste des sechzehnten
Jahrhunderts, der Feldhauptmann der Stadt Augsburg und
des schwÃ¤bischen Bundes, jener Sebastian Schertlin von
Burtenbach. Der Letztere ging aus dem engen Haus eines
gemeinen Mannes zu Schorndorf im WÃ¼rttembcrgischen hin-
aus in die Welt, ergriff das Kriegshandwerk und stieg vom
Lanzknecht zum Kriegsobersten, zum Edelmann und zum
Rittergutsbesitzer aus. So scheint auch die Lausbahn Sey-
sried Schmeppermann's gewesen zu sein. Er war ein Mann,
der von Jugend an, aber auch von unten auf, das Kriegs-
handmerk trieb, und als BÃ¼rgerkind einer guten Stadt, mie
NÃ¼rnberg, von frÃ¼h an besser geschult war, als die meisten
edlen oder gar hochgeborenen Herren aus den Burgen und
an den FÃ¼rstenhÃ¶fen. Sein Vater und sein GroÃŸvater mÃ¶gen
vielleicht schon durch Handel oder Gewerbe anderer Art, als
KrÃ¤mer, als Goldschmide oder Leinwandmeber, durch Reg-
samkeit, Geschick und GlÃ¼ck mÃ¤ÃŸig wohlhabend geworden
sein: im Besitz der obengenannten GÃ¼ter erscheint erst der
alte Seysried, der Kriegsoberste, der sich mohl in den Kriegs-
zÃ¼gen der Habsburger und in den Fehden der StÃ¤dte ein
VermÃ¶gen grÃ¶ÃŸerer Art gemacht hatte.
Nach diesem nicht bloÃŸ tapseren, sondern erfahrenen
und kundigen Kriegsmann griff jetzt KÃ¶nig Ludwig, und be-
rief ihn an den Oberbefehl seines Heeres. Aber er griff
nach dem alten Schweppermann erst jetzt, in der Noth. Denn
KÃ¶nig Ludwig's Noth war groÃŸ. Volkmar, der Verfasser der
Chronik von FÃ¼rstcnfeld, sagt, als Ludwig dieses sein Heer
im Felde gehabt habe, seien seine Geldmittel bis aus unge-
sÃ¤hr sechs Psund Heller geschmolzen gewesen. Sein Bayern
war durch den langen Krieg erschÃ¶pft; aus dem Reiche
flÃ¶ssen die EinkÃ¼nfte karg. Er konnte das Heer nicht ein-
mal auch nur auf ein paar Monate ernÃ¤hren und beisammen-
halten. Die Entscheidungsschlacht muÃŸte ohne Verzug ge-
schlagen, muÃŸte gewonnen werden, oder es war fÃ¼r ihn Alles
verloren. Nicht nur die deutsche Krone, auch seine Erblande
standen auf dem Spiel. Und wenn KÃ¶nig Friedrich und
Herzog Leopold ihre^D âaren mit einander vereinigten, so
waren die OestcrreichMm groÃŸer Uebermacht.
KÃ¶nig Friedrich kam mit GlÃ¤ubigen und mit UnglÃ¤u-
bigen dahergezogen. 2200 schwerbewaffnete Reiter aus dem
Adel seiner Ã¶sterreichischen Lande hatte er bei sich; jedem
Ritter dÃ¼rsen aber gemÃ¤ÃŸ der Kriegssitte zwei bis drei Rei-
sige als sein Gesolge zugerechnet werden. Das mar der Kern
seines Heeres. 4000 leichte Reiter hatte ihm sein Schwager,
KÃ¶nig Karl von Ungarn, zu HÃ¼lse geschickt, theils glÃ¤ubige
Ungarn, theils unglÃ¤ubige, milde Heiden, die erst vor Kurzem
aus Ã¶stlichen Gegenden in Ungarn eingewandert waren. Sie
heiÃŸen in den Chroniken bald TÃ¼rken, bald Tarlaren. Es
waren aber Walachen, Raizen, Kumanen, Serbier; Ã¤rger
im PlÃ¼ndern, im Morden und in der Lebensart, als die
Pandurcn und Kroaten des vorigen Jahrhunderts. Gebra-
tene Hunde und Katzen maren sÃ¼r sie eine Lieblingsspeise.
Mit ihren leichten Pferden und als vortreffliche BogenschÃ¼tzen
waren sie ein gesÃ¼rchteter Heertheil. An FuÃŸvolk hatte KÃ¶nig
Friedrich an 24,000 Mann. Dazu kamen die HÃ¼lssvÃ¶lker
des Erzbischofs von Salzburg und des Bischoss von Passau.
Von Schwaben her zog Herzog Leopold mit 1500 Reitern
und vieleni FuÃŸvolk aus den obern Landen der Habsburger
und ihrer Freunde.
KÃ¶nig Ludwig hatte lange gezaudert, sein Heer zusammen
zu ziehen; natÃ¼rlich, denn bei solcher Geldverlegenheit muÃŸte
er die Kosten jedes Tages ersparen. Johann, der KÃ¶nig
von BÃ¶hmen, sein Bundesgenosse, war frÃ¼her mit seinen
SchaanÂ» da, als der Bayer selbst; und als Ludwig kam,
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hatte er so wenig Leute bei sich, daÃŸ der BÃ¶hinenkÃ¶nig
meinte, sie seien zu schwach zum Widerstand, ein bedenkliches
Gesicht machte und sehr unglÃ¤ubig war, als Ludwig ihn ver-
trÃ¶stete, die Andern kommen nach niit Macht. â€žTerHimmel wird
bald Krieger in Menge uns schicken," sagte Ludwig voll
Hoffnung und Zuversicht. Hatte er doch selbst den Tag
ihres Zuzugs in's Lager festgesetzt und so weit hinausgerÃ¼ckt.
Sie zogen auch zur festgesetzten Zeit plÃ¶tzlich von allen Seiten
in's Lager von Dachau.
Diesen Punkt, am Flusse Amper, drei Stunden von
MÃ¼nchen, hatte KÃ¶nig Ludwig zum Sammelplatz fÃ¼r die
Seinen bestimmt. Der BÃ¶hmenkÃ¶nig und sein Oheim, Bal-
duin, der KursÃ¼rst von Trier, und mit ihnen der Burggras
von NÃ¼rnberg, hatten 1900 Ritter, und da auch hier jedem
Ritter, nach Kriegssitte, zwei, auch drei Reisige folgten, im
Ganzen mindestens 0000 zu RoÃŸ dem KÃ¶nige Ludwig zuge-
fÃ¼hrt. Dem Burggrafen von NÃ¼rnberg folgten unter seiner
Fahne mehr als 400 schwer bewaffnete Reiter aus dem Ã¶st-
lichen Franken und aus jenen Gegenden, welche das norische
Bayern heiÃŸen. Diese Lande lieferten von Alters her ge-
Ã¼bte ,<lriegsleute auf Burgen nnd in den StÃ¤dten: und aus
dein Ã¼brigen Franken fÃ¼hrten der Gras von Henneberg und
zwei Grafen von Hohenlohe andere Abtheilungen des Reichs-
adels. Der junge Herzog Heinrich von NiederbÃ¶llen,, der
Verlobte der Tochter des BÃ¶hnicnkÃ¶nigs, kam mit seinen Nie-
derbayern. Aus Schwaben erschienen der Graf von Mont-
fort und zwei Grafen von Oettingen. Tie vom Rhein und
die aus dem westlichen SchwabeÂ» â€” der WÃ¼rttcmberger
war damals noch gegen Ludwig â€” waren zu spÃ¤t a'usge-
boten, um rechtzeitig erscheinen zu kÃ¶nnen. Mit Macht aber
zogen Ludwig die BÃ¼rgcrzÃ¼nfte OberbayernS zu. Diese
BÃ¼rger der StÃ¤dte, diese freien Bauern in Waffen, von Kops
bis zu FuÃŸ gerÃ¼stet, das waren treffliche StreitkrÃ¤fte fÃ¼r den
bedrÃ¤ngten KÃ¶nig, und das Herz wallte ihm, als er ihre
Fahnen wehen sah, 5ie Banner der BÃ¼rger von MÃ¼nchen, von
Landshut, und derer aus dem Gebirg. Eine BÃ¼rgerzunft
wetteiferte mit der andern. Auch die ReichsbÃ¼rger von
NÃ¼rnberg zogen zahlreich heran. Doch noch ehe diese kamen
nnter ihrem Feldhauptmann Schmeppermann, rÃ¼ckte das
Lager KÃ¶nig Ludwig's vorwÃ¤rts von Dachau, den Oesterreichern
entgegen. Da wurde man plÃ¶tzlich gewahr, daÃŸ man ihnen
ganz nahe, sast im Angesichte stand.
KÃ¶nig Friedrich war ganz ohne KinderniÃŸ nach Bayern
osracvrungen; er hatte OettingeikMH Seite gelassen, und
das StÃ¤dtchen MÃ¼hldors m NicdcrvaMl>n, am Inn gelegen
und damals dem Erzbischof von Salzburg gehÃ¶rig, hatte ihm
dnrch seine BrÃ¼cke den Uebergang Ã¼ber diesen gewaltigen
Strom geÃ¶ffnet, ehe er einen Bayern in Waffen zu Gesicht
bekam. Als die ersten Schaaren KÃ¶nig Ludwig's daherzogen,
sanden sie schon das Ã¶sterreichische Heer auf der Ebene und
auf den kleinen AnhÃ¶hen westlich von MÃ¼hldors festgesetzt.
So nahm Ludwig sein Lager bei Ampsing. Ampfing und
die zwei andern Flecken, Gundersdorf und Dorneck, liegen acht-
zehn Stunden von MÃ¼nchen ostwÃ¤rts auf einer schÃ¶nen Ebene.
Links ist diese von dem FlÃ¼ÃŸchen Isen durchschnitten, rechts
verliert sie sich in einen Abhang, wo der Inn seine Alpen-
waffer vorÃ¼ber- und der Donau zurauscht. Da lagerten sie,
die bunt zusammengesetzten Schaaren, Bayern, Schwaben,
Franken, die Trierer vom Moselland und die BÃ¶hmen! FÃ¼rsten,
Grafen und Burgherren neben den Gerbern und FÃ¤rbern,
den Tuchknappen, den Mezgern und BÃ¤ckern und den ande-
ren wackerÂ» MÃ¤nnern vom Gewerbe, den fauststarken und
waffengeÃ¼bten BÃ¼rgern der ReichsstÃ¤dte und der FÃ¼rstenstÃ¤dte
mit ihren Zunstsahnen. Es waren tapfere FÃ¤uste und
Schwerter in diesem bunten bayrischen Lager beisammen,
wohl 20,000 im Ganzen; aber diese Vielheit von Farben
und Bewaffnung, von Herkunst und Volksart bedurfte eben
wegen der verschiedenartigen Bestandtheile dieses Heeres eines
Kopfs, der sie in eine Einheit zu bringen, sie zu einem ein-
heitlichen Zusammenwirken zusammenfassen und die Oberlei-
tung auf sich zu nehmen vermochte: eines geborenen Heer-
! sÃ¼hrcrs, eines Mannes, dem der BÃ¶hmcnkÃ¶nig und die an-
derÂ» erlauchten Herren, als dem Kriegserfahrenen, sich unter-
I ordneten. Dazu reichte die deutsche Krone auf dem Haupte
i Ludwig's fÃ¼r sich selbst allein nicht hin. Wenn sich auch die
sonst so leicht untereinander eisersÃ¼chtigen FÃ¼rsten Linter den
TrÃ¤ger dieser Krone gerne gestellt hÃ¤tten, ein geborener Heer-
sÃ¼hrer, ein Feldherr von Haus aus mar ja der gÃ¼tige Ludwig
so wenig, als ein Held und Eroberer. Den, welcher Manns
genug dazu war, hatte zwar KÃ¶nig Ludwig schon lange im
Auge, aber er scheint mit seiner Wahl erst spÃ¤t bei seinen Um-
gebungen durchgedrungen zu sein, oder selbst erst spÃ¤t sich zu
diesem EntschluÃŸ erhoben zu haben. Denn der erwÃ¼nschte
Mann, der Kops fÃ¼r dieses buntscheckige Heer, war noch
immer nicht da, und drÃ¼ben auf den AnhÃ¶hen von MÃ¼hldorf
lagen die Oesterreicher und zwar bereits jetzt schon mit Ueber-
macht an Kopszahl und besonders an Reiterei.
Wenn Herzog Leopold seine Verbindung mit seinem Bru-
der Friedrich jetzt schon vollzog, so war die bayrische Sache
verloren. Aber Leopold hielt sich unterwegs niit ZerstÃ¶rung
mehrerer SchlÃ¶ffer des Grasen von Montsort, der mit seinen
! Leuten Ludwig zugezogen war, lÃ¤ngere Zeit auf: seine Rach-
! lust vergaÃŸ, wie sehr sein Bruder aus ihn warteie. Dieser
sandte zwei Boten an ihn ab. Diese wurden aber aufge-
fangen â€” voii den MÃ¶nchen des Klosters FÃ¼rsteiifeld. Dieses
 ̂Kloster lag nur sechs Stunden westlich von MÃ¼nchen: bis

in die NÃ¤he desselben war Herzog Leopold schon herange-
tommen. Doch in diesem Kloster mar der junge Abt Volk-
mar, ein feuriger AnhÃ¤nger des fÃ¼r Wissenschaft und Bildung
freundlichen KÃ¶nigs Ludwig. Die MÃ¶nche setzten auf den nahen
MeierhÃ¶fen des Klosters, nicht in diesem selbst, den Boten
Friedrich's mit ihren besten Weinen zn: die Boten tranken
tapfer und lange, bis zur vÃ¶lligen Berauschtheit: und als sie
sich wieder zurecht fanden, sahen sie sich unweit des Klosters
drauÃŸen auf der StraÃŸe, ohne ihre Pferde. Die waren den
Betrunkenen heimlich abgefÃ¼hrt, ihre Briefe gelesen, aber
ihnen wieder zugesteckt worden. So kamen, wo Alles auf
Tag und Stunde ankam, die Boten zu spÃ¤t zu Leopold, da
sie ihre Pferde nicht mehr hatten, und im Kloster alle fÃ¼r
Ludwig weggegeben waren. Ludwig aber erfuhr so die NÃ¤he
Leopold's und der Gefahr. Da, als vielleicht schon am nÃ¤ch-
sten Tage die Schlacht von den Bayern in Angriff genom-
men werden muÃŸte, wenn sie vor der Vereinigung Friedrich's
mit Leopold geschlagen werden sollte â€” da, in der hÃ¶chsten
- Noth, traf Seyfried Schmeppermann ein.
Sogleich Ã¼bertrug ihm KÃ¶nig Ludwig den unumschrÃ¤nkten
Oberbefehl Ã¼ber das ganze Heer. Unvermeilt bestieg der
Alte sein RoÃŸ, wieder um die feindliche Stellung sorgfÃ¤ltig
zu untersuchen. Schmeppermann mar, wie so manche Feld-
herren der alten und neuen Zeit, nicht nur kein Riese von
Gestalt, sondern sogar klein, unansehnlich in seinem AenÃŸern.
Und als der Alte im Sattel saÃŸ, schlotterten ihm die FÃ¼ÃŸe
in den SteigbÃ¼geln, daÃŸ die Sporen klirrten. Da hÃ¶rte
man, wie einige Junker von altem Blut Ã¼ber das â€žkraftlose"
MÃ¤nnlein, wie sie ihn nannten, spÃ¶ttelten und unter sich
sagten: â€žHat der KÃ¶nig so lang auf einen Helden gewartet!
Der wird dem Oesterreicher nicht viel Schadens thun."
(SchluÃŸ folg,.)
Das straÃŸburger MÃ¼nster und sein Baumeister.
Ein Blick in'Â« alte Strahlung.
Von
Dr. Karl von LÃ¶tzÂ«Â«.
In unserÂ» Tagen des beflÃ¼gelten Reiseverkehrs, wo Tau-
senden der Vortheil einer aus reicher Weltanschauung beruhen-
den Bildung zu Gebote steht, sollte man in der Wahl der
Stoffe und Orte, mit denen man sich aus Reisen beschÃ¤ftigt,
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immer sorgsamer Â«erden. Die Masse, diese natÃ¼rliche Fein-
din des Geistes, droht sonst das groÃŸe Gut, welches die neue
Zeit gebracht hat, wieder zu Grunde zu richten. Wie ost
sieht man doch von unserem Publikum fÃ¼r viel Geld und
viel Strapazen wenig GenuÃŸ und wenig geistige Bildung er-
kaufen, bloÃŸ weil die reisende Menge, selbst der HÃ¶chstgebil-
deten, den von der Mode bezeichneten SehenswÃ¼rdigkeiten
planlos nachjagt. Man sollte ein Lehrbuch des Reifens, na-
MtNtlich fÃ¼r unsere Jugend, schreiben! Man sollte frÃ¼h in
der Schule schon, wenn deutsche Geschichte gelehrt wird, auch
auf die lebendigen Zeugen derselben, die groÃŸartigen Monu-
mente der Kunst, Hinmeisen und die JÃ¼nglinge zu dem Ge-
danken begeistern, die StÃ¤tten der Thaten frÃ¼herer Jahrhun-
derte aufzusuchen, das Vaterland sich in der ganzen reichen
FÃ¼lle seiner DenkmÃ¤ler ganz zu eigen zu machen. Die Kennt-
niÃŸ ist die Mutter der Begeistemng: und man liebt nichts
so sehr und so treu als das, was man Aug' im Auge sich
angeeignet, mit dem man sich persÃ¶nlich vertraut gemacht
hat. LaÃŸt unsere Jugend den Rheinstrom hinauf wandern
und sehen, was da von den herrlichen Resten der Vergangen-
heit, von dem Schmuck unserer alten StÃ¤dte noch in unfern
HÃ¤nden  ̂und was nicht mehr in unfern HÃ¤nden ist! Er-
zÃ¤hlt ihr dort in Speyer von den Unthaten des Erzfeinds:
laÃŸt sie die Spuren der franzÃ¶sischen Brandfackeln in den
TrÃ¼mmern der SchlÃ¶sser und dem Ruin der Dome lesen! Das
ist die eindringlichste Weise patriotischen Geschichtsstudiums.
Wir mÃ¶chten den freundlichen Leser durch einen Blick in
das alte StraÃŸburg an ein StÃ¼ck deutscher Geschichte gemah-
nen, dessen Schauplatz jeder Deutsche besuchen sollte, wenn
derselbe auch, oder vielleicht eben weil er fÃ¼r uns Alle so
viele schmerzliche EindrÃ¼cke birgt. Es ist nicht das laute Trei-
ben der WelthÃ¤ndel, auch nicht der Streit der kirchlichen
Parteien, was uns beschÃ¤stigen soll. Wir treten vielmehr
in die stille StÃ¤tte der Kunst ein und sehen, wie dort vor
vielen hundert Jahren von deutscher Meisterhand ein Werk
vollfÃ¼hrt ward, gewaltiger und kÃ¼hner wie kaum je ein zwei-
tes, um jetzt â€” auf fremdem Boden, als ein ZeugniÃŸ deut-
scher Ohnmacht und Schande zu prangen!
Es mar im Sommer des Jahres 1277, als der neue
MÃ¼nsterbau, den die ansehnliche BÃ¼rgerschaft von StraÃŸburg
etwa um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts in Angriff
genommen hatte, bis auf die westliche Hauptfront fertig da-
stand. Man sah die drei mÃ¤chtigen Schiffe Ã¼ber den alten
romanischen Chor, den Rest einer frÃ¼heren Kirche, empor-
steigen. Das MaÃŸwerk an den schÃ¶nen Trifolien und ihrer
Balustrade mar vollendet. Die rautenfÃ¶rmigen Pfeiler be-
sahen ihren Kranz von zierlichen HalbsÃ¤ulen und blÃ¤tterge-
schmÃ¼ckten Kapitalen. Aber noch galt es ein gewaltiges
Werk zu vollfÃ¼hren, den Fassadenbau mit seinen Thurmriesen I
Es mag den mackern BÃ¼rgern von StraÃŸburg schwer genug
geworden sein, die Mittel zu dieser groÃŸartigen SchÃ¶pfung
aufzubringen. Das Domkapitel half durch AblaÃŸbriefe und
Steuern, aber die HauptthÃ¤tigkeit entwickelte die Gemeinde
selbst. Endlich, in dem angegebenen Jahre, lagen die Sum-
men bereit und man schritt zur Grundsteinlegung.
In jenen Tagen mag es lÃ¤rmend hergegangen sein aus
den MÃ¤rkten und Gassen des alten StraÃŸburg. GlÃ¤nzende
kirchliche Feierlichkeiten, Prozessionen und Messen ries.'n die
BemoKner des elsÃ¤ÃŸer Landes in Schaaren herbei, den fest-
lichen Vorgang mit zu begehen. Wir stehlen uns aus einige
Augenblicke aus dem GedrÃ¤nge sort und benutzen die gÃ¼nstig
dargebotene Gelegenheit, um das Heiligthum der Kunst, wo
Meister Erwin den Plan des Riesenmerkes zurÃ¼stet, aufzu-
suchen. Da sehen wir ihn sitzen in seiner schlichten Arbeits-
lracht, die Hand aus den Skizzirtisch gestÃ¼tzt, von dem aus
er durch das geÃ¶ffnete Fenster gerade auf den MÃ¼nsterbau
Hinblicken kann, d'ssen Pfeilermassen in der Ferne emporstei-
gen. In diesem Augenblick nimmt jedoch nicht sein eigenes
Werk, sondern eine andere, ihm fast noch merthere SchÃ¶pfung
sein Interesse in Anspruch. Die Lieblingstochter Sabina,
auf die sich des Vaters KÃ¼nstlergenius vererbt hat, ist an
seinen Sessel herangetreten, und meist den Vater mit srcudiÂ»
gem Stolz auf die eben vollendete Statue hin, von seinein
prÃ¼fenden Blick ihr Urtheil erwartend. Es ist das eine der
schÃ¶nen weiblichen Gestalten, welche noch jetzt das sÃ¼dliche
Seitenportal des MÃ¼nsters zieren. Die Eine davon stellt
die christliche Kirche, mit Kreuz und Kelch, die Andere die
Synagoge dar, mit verbundenen Augen, die Gesetzestafeln
und einen zerbrochenen Pfeil in den HÃ¤nden. Leider ist der
sonstige reiche Skulpturschmuck, mit dem Sabina von Stein-
bach das Portal geziert hatte, fast ganz zu Grunde gegan-
gen. Darunter befand sich auch ein Johannes der Evangelist
mir solgender liebenswÃ¼rdigen Jnschrist:
Sie Gnade SottcÂ« mÃ¶ge bti Sabinen sein.
Durch denn Hand ich bin gemacht auk hartem Stein.
Wir- lassen den Meister die Arbeit der Tochter in sein
strenges Gericht nehmen, und wenden unsern Blick dem Hin-
tergrunde der BauhÃ¼tte zu, wo Gesellen und Lehrlinge unter
Aufsicht des Parlirers (d. i. des Sprechers) an den Werk-
stÃ¼cken des MÃ¼nsters beschÃ¤ftigt sind. So schlicht und hand-
werksmÃ¤ÃŸig uns diese rÃ¼stige Schaar emsiger Arbeiter an-
muthen mag, in der damaligen Zeit hatte sie groÃŸes Ansehen
bei allen Bauleuten und Steinmetzen des deutschen Reichs.
Man hÃ¶rt von einer fÃ¶rmlichen Jurisdiktion, welche die straÃŸ-
burger BauhÃ¼tte bis nach ThÃ¼ringen und Sachsen hinein
ausÃ¼bte. Die strengste Zucht herrschte in ihrem Kreise, wo-
bei man jedoch keineswegs an irgend ein halbmystisches Or-
densmesen, sondern einfach an die straffe Ordnung einer mit-
telalterlichen Zunft zu denken hat. Vor Allem sah man
daraus, daÃŸ kein Pfuscher das edle Bauhandmerk verderbe.
Die Lehrjahre mÃ¼ssen genau eingehalten werden : der Meister,
der einem Bau vorstehen soll, muÃŸ durch zwei bewÃ¤hrte
MÃ¤nner seinesgleichen empfohlen sein: Bestechung wird
rÃ¼cksichtslos bestraft. Nicht minder sah man aus sittlichen
Lebensmandel und kirchliche Zucht der Bauleute. FÃ¼r Strei-
tigkeiten innerhalb der BauhÃ¼tte bestand eine eigene Gerichts-
barkeit : nur in seltenen FÃ¤llen zog man auÃŸenstehende Rich-
ter zu. Wie somit Jeder aus Ehrbarkeit und ein gutes
Ansehen unter seinesgleichen achtete, so ward ihm auch in
seiner Kunst ein persÃ¶nliches Erkennungszeichen, ein Stein-
metz-Monogramm zu Theil, wodurch er sich bei allen Kundi-
gen empfehlen und den Ruhm seiner Arbeiten in den Kreisen
der Zunftgenossen dauernd machen konnte. Tausende solcher
alten Steinmetzzeichen, Kreise, Dreiecke, Kreuze u. dgl. finden
sich noch an den mittelalterlichen BaudenkmÃ¤lern.
(SchluÃŸ folg,.)
Eine Sturmnacht ans der Hallig.
(Fortsetzung.)
â€žHu!" rief Groot aus, einen fast scheuen Blick nach den
zitternden Fenstern werfend. â€žDas weht ja, als sollte der ^
jÃ¼ngste Tag kommen! Dazumal â€” weiÃŸt Du noch, Water-
born â€” dazumal, als die alte See die Utlande fast ganz
Ã¼berlies, dazumal fing es gerade so an. Aber freilich, das
war frÃ¼her im Jahre â€” so um die Tag- und Nachtgleiche
herum. â€” Du weiÃŸt Dich doch zu erinnern, Waterborn?"
Der Orgelbauer nickte und probirte seinen dustcnden Punsch.
â€žNa denn up betere Tiden!" fuhr Groot fort und stieÃŸ mit
dem Jugendbetannten an. ,'s ist doch merkwÃ¼rdig mit dem
Menschen!" Er schÃ¼ttelte mit sehr nachdenklicher Miene und
scheinbar ganz geschlossenen Augen den Kopf, schlÃ¼rfte das
Aroma seines Grogs ein, und brummte mehrmals: â€žSehr
merkwÃ¼rdig!... Ganz auÃŸerordentlich, sehr merkwÃ¼rdig! Du
muÃŸt mir wirklich die Gedankenluken aufklappen helfen, Wa-
terborn: denn allein, fÃ¼rcht' ich, bring' ich's nicht mehr fer-
tig. Der Lebensfturm, der mich arg zusammenrÃ¼ttelte in den
letzten Jahren, hat sie zu fest zugeschlagen. Und nun ist'S
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ganz finster geworden im Raum wie in der Koje, und das
viele Rollen des alten Fahrzeuges auf himmelhoher See hat
Alles wÃ¼st durcheinander gerÃ¼ttelt und geschÃ¼ttelt."
Bald dampften bis an den Rand gefÃ¼llte GlÃ¤ser vor
sÃ¤mmtlichen TischgÃ¤sten. Waterborn legte seine Pseife nebm
sich, musterte mit einem langen Blicke seine ZuhÃ¶rer und
erzÃ¤hlte uns dann mit gefalteten HÃ¤nden solgende Begeben-
heiten.
2.
Ein gefÃ¤hrlicher Einsturz.
â€žMorgen, wenn der Himmel sich aufklÃ¤rt und der Sturm
sich legt, will ich Ihnen oben auf dem Deiche ganz fern am
Horizonte ein paar Punkte zeigen, die man nicht leicht er-
kennen kann. Bei nicht ganz reiner Luft hÃ¤lt sie rvohl Jeder
fÃ¼r Nebel, welche mit dem Winde Ã¼ber das Meer forttreiben.
Es sind jedoch HÃ¤user, in denen biedere, gottesfÃ¼rchtige, uner-
schrockene Seefahrer wohnen. Ihre Zahl ist gegenwÃ¤rtig
wahrscheinlich auf eine sehr geringe zusammengeschmolzen,
denn ich bin seit langen Jahren nicht mehr dort gewesen.
Vor sÃ¼nsundsechzig Jahren ward ich dort geboren, und mein
Oheim, der daselbst Schullchrer, KÃ¼ster und Prediger war,
hat mich getauft und konfirmirt. Jetzt gibt es auf der kleinen
Hallig weder einen Prediger noch eine Predigermohnung.
Die See hat in ihrem Grimme drei Viertheile meiner Heimat
sortgeschwemmt, und wo ich als Kind gespielt habe, da sonnt
sich jetzt bei Tiefebbe auf grauem Watt der Seehund.
â€žSo viel, meine Herren, zum VerstÃ¤ndnis; des Nachfol-
genden. Sie mÃ¼ssen entschuldigen, wenn ich vielleicht nicht
regelrecht erzÃ¤hle. Es greift mich immer an, und oft werde
ich auch weich, wenn ich mir die Vergangenheit so recht leb-
hast vergegenwÃ¤rtige. Nun also zur Sache!
â€žAus den Halligen baut man â€” wie das Ihnen wohl
bekannt sein wird â€” die HÃ¤user nicht nur auf hohe, kÃ¼nst-
lich ausgeworsene ErdhÃ¼gel, sondern stellt sie auch meistens
dicht nebeneinander, damit sie den StÃ¼rmen besser trotzen
kÃ¶nnen. Nur zwischen den grÃ¶ÃŸeren WarfthÃ¼geln lÃ¤ÃŸt man
schmale ZwischenrÃ¤ume, besonders wo es Roth thut mit dem
Boden zu sparen. DieÃŸ geschieht der Sturmfluten wegen,
die gewÃ¶hnlich die ebenen kleinen Inseln Ã¼berschwemmet?, und
den Wohnungen selbst noch Ã¶sters, als es ohnehin doch ge-
schieht, gefÃ¤hrlich werden wÃ¼rden, wenn die Meerflut durch
die offen gelassenen Stellen zwischen den mit HÃ¤usern, Scheuern
und Stallungen besetzten HÃ¼geln nicht ab- und zuflieÃŸen
kÃ¶nnte.
â€žDas Predigerhaus, wo mein Onkel wohnte, die kleine
Kirche mit dem daneben stehenden Glockenthurme aus Holz,
und das Haus meiner Eltern mit den erforderlichen Neben-
gebÃ¤uden nahmen den obern FlÃ¤chenraum der sogenannten
Mrchwarft' ein. Sie grenzte im Westen hart an die See,
die bei jedem Hochwasser ihre Wogen gegen das steil abfal-
lende Ufer der hier ziemlich hohen Insel rollte. An man-
chen Stellen hatte der Strand eine HÃ¶he von acht, zehn,
ja fÃ¼nfzehn FuÃŸ, mÃ¤hrend die sÃ¼dliche und sÃ¼dÃ¶stliche Spitze
der Hallig zur Flutzeit sich nirgends mehr als zwei bis drei
FuÃŸ Ã¼ber das weiÃŸschimmernde Sandmatt erhob. In meiner
Jugend zÃ¤hlte man Ã¼ber zwanzig Warsten, von denen mehrere
so eng zusammenhingen, daÃŸ nur ein kleines Thal sie von
einander schied. Am dichtesten waren sie, offenbar aus Raum-
ersparnis;, im Westen und Nordwesten der Hallig neben einan-
der gestellt morden. Weiter im Osten und gegen SÃ¼den
sanden sich ZwischenrÃ¤ume von betrÃ¤chtlicher Ausdehnung
zwischen den einzelnen bewohnten HÃ¼geln. Im Sommer und
Ã¼berhaupt so lange â€” wie meine Landsleute gewÃ¶hnlich
sagen â€” das Salzwasser nicht Ã¼berlief, wurde die Trennung
der Ã¶stlich und sÃ¼dÃ¶stlich vereinzelt gelegenen Warften von
deren kompakterer Masse ini Westen, die wie eine stark ver-
pallisadirte Festung unerschrocken aus ihren unversÃ¶hnlichen
Feind hinabsah, nicht empfunden. Sobald aber stÃ¼rmische
Tage eintraten, und namentlich bei hoch steigenden Fluten,
mar die Lage der sÃ¼dlichen Halligleute eine recht trÃ¼bselige.
Es saÃŸ dann jede Familie allein und von allen Uebrigen
vÃ¶llig verlassen auf ihrer umbrandeten Warst, und ereilte
sie in so trostloser Zeit ein UnglÃ¼ck, so muÃŸte sie es ohne
Freunde tragen, und sich und ihr Geschick einzig der Gnade
Gottes anheimstellen.
(Kortsitzung

Ein HochMsfrft in Trotten.
Norwegisches Rcisebild
von
Robert Raimund.
An einem prachtvollen Sommermorgcn, wie wir ihn
in dem regenschwangern Normegen selten gesehen, fuhren wir
am Logen hinauf, und kamen nach einer kurzen Fahrt in
TrÃ¶tten an. Das Dorf mar in lebhafter Bewegung. Auf
allen StraÃŸen, wenn der Ausdruck in einem norwegischen
 ̂Dorfe mit seinen zerstreuten HÃ¤usern erlaubt ist, gingen ge-

- putzte MÃ¤dchen und Bursche. Ich erkundigte mich nach der
Ursache dieses ungewÃ¶hnlichen Lebens und erfuhr, daÃŸ eines
der reichsten MÃ¤dchen des Dorfes Hochzeit habe. Der Wirth
versprach uns, bei der Feierlichkeit einen guten Platz zu
verschassen! mas uns aber eine besondere Freude machte,
mar, daÃŸ er uns nach dem Hause der Braut fÃ¼hrte, deren
Eltern uns mit groÃŸer Freundlichkeit entgegen kamen. Sie
mohnten dicht neben der Kirche, deÃŸhalb murde die Braut
auch zu Hause geschmÃ¼ckt. Wir wurden mit MoltebÃ¤r in
! Milch und trefflichem Brod bcwirthet, mÃ¤hrend die Mutter
I die letzte Hand an die SchmÃ¼ckung der Braut legte. Ge-
wÃ¶hnlich wird diese im Hause des Geistlichen geputzt. Man
brachte aus der Kirche die Krone, welche aus im Feuer ver-
goldetem Silber bestand, und reich mit Flittern behÃ¤ngt
war. Die Haare wurden mit BÃ¤ndern durchflochten, ge-
buckelt, und flÃ¶ssen Ã¼ber die Schultern und den RÃ¼cken hin-
ab; anderwÃ¤rts wird eine PerrÃ¼cke von Flachs ausgesetzt,
um goldenes Haar anzudeuten: ein Halsband von mehreren
Reihen Perlen, Glasschmuck, gestickte Handschuhe, ein Rock von
schwerem schwarzem AtlaÃŸ und ein Halstuch mit Gold
durchwirkt bildeten den Anzug des MÃ¤dchens. Es mar ein
gar liebes Bild, die Braut ruhig und doch erwartungsvoll
dasitzen und sich schmÃ¼cken lassen zu sehen, wÃ¤hrend die
Schwester noch nach dem letzten Schmuck in der Truhe suchte,
die GroÃŸmutter die Glasperlen hielt, und die Geschwister ihre
geputzte Schwester anstaunten. Am Tage vorher waren die
Freunde und Verwandten aus den umliegenden DÃ¶rfern in
langen Reihen zu Pferd, zu Wagen und zu FuÃŸ herbeige-
kommen, beladen mit Mundvorrath, der in Butter, KÃ¤se und
Schinken besteht. Oft kommen bis an die dreihundert GÃ¤ste;
wenn das Haus der Braut voll, streiten sich die Nachbarn
um die Ehre der Gastfreundschaft. Als die Toilette der
Braut fertig mar, und wir unsere GlÃ¼ckwÃ¼nsche dargebracht,
begab sich der BrÃ¤utigam mit seinem ganzen Gefolge nach
dem Hause des Pfarrers; dort ordnete sich der Zug, voran
die Musiker; dann der KÃ¼ster, der mit einem Stocke oder einer
Peitsche in der Hand, vorausgeht; ihnen solgt der BrÃ¤uti-
gam in Festkleidern, neben sich die Vornehmsten unter den
Verwandten, denen auch mir uns anzuschlieÃŸen gebeten wa-
ren; hinterdrein kamen die BrautfÃ¼hrer und acht bis zehn
Ehrenjungfrauen in grauem Rock, schwarzem Wamms, Hals-
nustcrn, die Finger mit Ringen Ã¼berladen, die Haare weit
hinabhÃ¤ngend und prÃ¤chtig mit BÃ¤ndern geputzt. Hinter den
Brautjungfrauen schritt die Braut in ihrer eigenthÃ¼mlichen
Tracht, neben ihr eine verheirathete Frau, die vornehmste
Verwandte, und zuletzt die Ã¼brigen Eingeladenen. Als wir
vor der jiirche ankamen, empfing der Geistliche das Braut-
paar und segnete es. Die Feier in der Kirche selbst wich im
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Wesentlichen nicht von der im protestantischen Teutschland
ab. Nach derselben bildete sich der Zug wieder in der gleichen
Ordnung, und die ganze Menge begab sich nach dem Hanse
des Feste?. Ans der schwelle desselben wurde der Zug von
der Mutter der Braut und der ersten .Nochsmn empsangcn.
Tie Erstcre jÃ¼hrte die GÃ¤ste in die Zimmer, die Andere be-
mÃ¤chtigte sich der Braut, und lies, sie in der,Â«Ã¼che die Spei-
sen kosten: wohl eine Anspielung aus ihren kÃ¼nstigcn Haus-
stand, Tie Braut sehte sich dann zivischeu den BrÃ¤utigam
und den Geistlichen: ein Ehrenplatz ist sÃ¼r den Biertelsmeister
aujbebalten. Gege:i Eiche des Mahls hielt der Geistliche
eine kleine Nede, woraus die junge Frau die Rnnde bei den
Tischen mochte, vom Piertelsineister und einen, Musikus be-
gleitet! sie reichte jedem der GÃ¤ste eine silberne .Â«nnne mit
starkem Bier gefÃ¼llt. Der Gast leert sie und stellt sie wieder
auf eine Platte, die der Biertelsmeister trÃ¤gt, woraus der Gast
seine Gabe nennt, die mit lanrer stimme wiederholt wird,
wÃ¤hrend der Musikant die â€žZchenkmusik" spielt.
Dem Feste solgt ein Tanz: der Geistliche erÃ¶ffnete den
Ball mit der Braut durch eine Art Walzer. Die Ehrenjung-
sraucn sÃ¼hrten dann, als es endlich nach vieler Lust und man-
chem Â«cherz, an dem auch wir Theil zu nehmen gcnÃ¶thigt
wurden, Nacht geworden, die Braut dem BrÃ¤utigam zu.
Damit war aber die Festlichkeit nicht zu Ende. Tie BÃ¶lker
des Nordens dehnen ihre Festlichkeiten gerne aus: gewÃ¶hnlich
dauert eine Hochzeit von Sonntag bis Freitag. Ter Musi-

SchmÃ¼ckung dir Braul am HochzeitSmorgeÂ»,
kant mich die GÃ¤ste aus jede Weise zu unterhalten wissen: er
ist PossenreiÃŸer und Musikant zu gleicher Zeit. Am lÃ¤ge
nach der Hochzeit Ã¼berreicht die junge Frau den GÃ¤sten BÃ¤n-
der, Faden, gestrickte Handschuhe, je nach dem WertKc des
empfangenen Geschenkes. Meine Frau trug ein paar schÃ¶ne
Handschuhe davon. Tic jungen Leute sind nicht bei dieser
BertKcilung: sie waren schon am Morgen Kinansgczogen
und hatten eine hohe Fichte gesÃ¤llt, die sie hercinschlevptcn
Â»nd im Hose ausrichteten, wÃ¤hrend der NeiwcrheirntKetc ihnen
Branntwein kredenzte. Wir hatten der Freundschaft genug
genossen und brachen auf: aber wir erfuhren noch, daÃŸ nm
letzten Festtage ein .Â«Ã¼cbenbursche mit einem leeren Flcischtopf
oder FnÃŸhnhn in den Speisesaal kommt, und mit tranrigcr
Miene die GÃ¤ste verabschiedet: diese nehmen aus den stum-
men aber ausdrucksvollen Abschied den Weg wieder unter
die FÃ¼ÃŸe, und der Cluster holt die Krone nb. Tamit hat der
Jubel ein Ende, aber die stillen Flitterwochen beginnen.
Nangan und MattiatKo.
Ozcnnischcs Abciitcucr
Arthur Werth er.
Es war ein schÃ¶ner Tag zn Ende: die Sonne sank, mit
glutrothem Scheine das weite Meer Ã¼bergieÃŸend, am fernen
Horizonte hinunter in die Flut, Am Ufer saÃŸ ein junger
Mann von schlankem WÃ¼chse und herrlichem EbenmaÃŸe der
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Formen, aus dessen hellen Augen ein heiÃŸes Feuer strahlte,
wÃ¤hrend er das MÃ¤dchen seiner Liebe in den Armen hielt.
Unruhig und scheu wie ein gescheuchtes Reh schaute sich Mat-
tiatko um. Es mar eine SchÃ¶nheit seltener Art: die
cdlen ZÃ¼ge deuteten auf einen hohen Geist, der sie weit Ã¼ber
die Ihrigen erhob. Sie gehÃ¶rte zum Stamm der Rang-
mutlos, wÃ¤hrend ihr Geliebter vom Stamme der Bamercs
war. Auf seinen JagdzÃ¼gen, die er weit Ã¼ber das Gebiet
seines Stammes ausdehnte, hatte er vor wenig Wochen das
schÃ¶ne MÃ¤dchen am User eines reizenden Sees sitzend gesun-
den, weinend und jammernd Ã¼ber einen Vogel, den sie ge-
zÃ¤hmt und der, ihr auf Schritt und Tritt nachfliegend, vom
Pfeile eines Stammesgenossen getroffen, nun zu ihren FÃ¼ÃŸen
lag. Rangan hatte sie so sreundlich zu trÃ¶sten gewuÃŸt, hatte
das Thier noch im Tode so hÃ¼bsch und lieb gefunden, daÃŸ
die Trostesworte bald in Liebesworte Ã¼bergehen durften, ohne
daÃŸ sie dnrob unwillig geworden wÃ¤re. Stundenlang hatten
sie so beisammen gesessen und sich endlich das Versprechen
gegeben, sich so oft an diesem einsamen Orte wieder zu finden,
als es dem MÃ¤dchen mÃ¶glich sei, der treuen Hut der Ihren
ans Stunden zu entfliehen. Er hatte ihr spÃ¤ter den gleichen
Vogel wie den verlorenen gebracht und ihn zu zÃ¤hmen ge-
wuÃŸt, daÃŸ sie zuletzt in dem Thicrc und ihrer neuen Liebe
den heftigen Schmerz ganz vergessen. Rangan und Mattiatko
hatten sich so lieb gewonnen, daÃŸ sie jeden Tag seiner harrte,
wenn sie auch wuÃŸte, daÃŸ die JagdzÃ¼ge des feindlichen Stam-
mes ihn in andere WÃ¤lder fÃ¼hrten, und ihm das strenge
Wort des HÃ¤uptlings nicht gestattet hatte, sich von den Sei-
nen zu trennen. Aber es war kein Geheimnis, geblieben,
diese stille Liebe: denn er hatte sie eines Nachts heimlich aus
sein Jagdgebiet abgeholt, und war von seinem grÃ¶ÃŸten Feinde
im Stamme, der ihm Ã¼berall nachstellte, im sÃ¼ÃŸesten Liebes-
gcflÃ¼ster gesehen worden. Ronvod hatte sich nicht gezeigt,
sondern war in wildester Eile heimgekehrt, um es den Aelte-
stcn des Stammes mitzutheilen, die augenblicklich zwei aus
ihrer Mitte absandten, um die Liebenden zu Ã¼berraschen und
zu ergreisen. In eineni leichten Ã„anoe schwammen die drei
Verfolger, von starkem Ruder gesteuert, die KÃ¼ste hinab: als
es Morgen wurde, begann Ã¼ber die See ein hestiger Wind
zu streichen. Tie MeervÃ¶gcl flogen unheimlich krÃ¤chzend Ã¼ber
den Schaum hin, der hÃ¶her und hÃ¶her zischte, und jeden
Augenblick das Boot an die selsige KÃ¼ste zu schleudern drohte:
die beiden Ausgesandten sahen ein bÃ¶ses Vorzeichen in die-
sem Sturme und wollten von ihrem Versolgungsmerk ab-
stehen, obgleich sie des Zornes ihrer MitÃ¤itesten gewiÃŸ sein
konnten, wenn sie dem Befehle nicht gehorchten. Rormod
aber muÃŸte durch sein Zureden den Sturm und ihre Angst
zu Ã¼bertÃ¤uben, und so langten sie endlich nach einer furcht-
baren Fahrt an dem Orte der ZusammenkÃ¼nfte an, wo sie
die beiden Liebenden bei einem Feuer sitzend fanden, und er-
lauschten, wie sie eine Flucht in scrne Gegenden bericthen.
Rasch waren beide nichts Schlimmes Ahnende ergriffen und
in das Kanoe gebracht, und trotz Sturm und Toben des
Meeres zu den HÃ¼tten der Bameres zurÃ¼ckgebracht. Tie
Alten hielten eine groÃŸe Berathung, mÃ¤hrend die beiden Lie-
benden zusammengekauert und schweigend in der HÃ¼tte des
Kreises saÃŸen. Die UnglÃ¼cklichen muÃŸten mit anhÃ¶ren, wie
man Ã¼ber ihren Tod hin und her berathschlagte. Ein solches
Beispiel von Ungehorsam durste nicht ungerÃ¤cht bleiben, und
wenn man auch dieÃŸmal noch von der Todcsstrase abstand,
so sollte sie doch das nÃ¤chstemal Ã¼ber Rangan verhÃ¤ngt wer-
den: dieÃŸmal aber sollte er von Strafe frei sein, wenn er
die Befehle der Aeltesten vollfÃ¼hrte. Ten beiden Verbrechern
wurde der BeschluÃŸ der Burkes laut verkÃ¼ndet, und der junge
Mann, dem man zuerst das Ungeheure seines Vergehens mit
grellen Farben vorhielt, ausgesordert, das sremde MÃ¤dchen so
lange zu schlagen, bis sie blute, und sie dann wieder zu den
Ihrigen zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Welche Feder schilderte, was in dem
Innern des armen Menschen vorging: jedes Wort verstummt
gegenÃ¼ber solcher Grausamkeit. Mit wehmÃ¼thig schmerzvollen
Blicken sah Rangan seine Mattiatko an: aber das Helden-
mÃ¼thige MÃ¤dchen, das die Bedeutung eines Befehls der Ael-
testen des Stammes kannte, erhob sich rasch, sah ihren Peini-
gern verÃ¤chtlich in das Gesicht, zog'das Opossumfell fester
um sich her und fiel vor ihrem Geliebten nieder, ihn mit
Bitten zu bestÃ¼rmen, daÃŸ er gehorche. Nach langem Wider-
streben, der den ganzen Kampf eines liebenden Herzens auf
seinen ZÃ¼gen wiederspiegelte, nahm er seinen Wirri und fing
an, auf das arme, keine Klage ausstoÃŸende MÃ¤dchen loszu-
schlagen: aus Kops und Schultern fielen die Streiche: als
aber das erste Blut floÃŸ, sank er zu Boden und die Alten
geboten ihm innezuhalten. Er war unfÃ¤hig, den zweiten
Theil der Strafe zu vollziehen. Das MÃ¤dchen wurde ans
dem Lager getrieben und Rangan blieb allein in seiner HÃ¼tte.
Sein Stamm hielt an jenem Abend einen Corrobery, aber
er nahm keinen Theil daran, und als die jungen Leute am
nÃ¤chsten Tage auf die Emujagd auszogen, lag er an sein m
Feuer und schÃ¼ttelte mit dem Kopfe, als sie ihn aufforderten,
ihnen zu folgen. Drei Tage blieb er so liegen, und nahm
keine Lebensmittel zu sich, obgleich ihn seine BrÃ¼der treulich
damit versorgten. Am dritten Tage ging er Morgens in
die WallvhÃ¼gel, wo er das Thal des Murrav und Rumecko
Ã¼berschauen konnte, und in weiter Ferne zwei kleine Rauch-
sÃ¤ulen emporsteigen sah, die schon drei Tage lang sÃ¼r ihn
unterhalten worden.
Rangan warf sein Ovossumsell Ã¼ber die Schultern, nahm
den Speer in die Hand und wanderte in gerader Richtung
dem Rauche zu. Mit jedem Schritte besiegelte er sein Schick-
sal unabÃ¤nderlicher â€” der Tod drohte ihm nicht mehr bloÃŸ,
er mar ihm gewiÃŸ, sowie die Aeltesten seines Stammes zum
dritten Male Ã¼ber ihn Gericht hielten. An den Feuern aber
fand er sein braunes MÃ¤dchen. Als sie seinen Schritt hÃ¶rte,
sprang sie aus, eilte ihm entgegen und lag an seinem Herzen.
ThrÃ¤ncn entstÃ¼rzten den Augen Rangan's, als er das MÃ¤d-
chen, das er geschlagen, so an seiner Brust liegen sah. Noch
waren die Wunden, die sein Wirri aufgerissen, nicht geheilt,
und doch hatte sie drei Tage und drei NÃ¤chte an dem ein-
samen Feuer seiner geharrt. Aber es blieb nicht Zeit zu
langem Frageil, nicht Zeit zu Liebkosungen: sie brachen so-
gleich aus und eilten an die KÃ¼ste, wo sie ein Kanoe auf-
nahm, das er auf seinem Marsche gesehen, und sort ging's
hinaus auf das Meer, um auf einer einsamen Insel den
Lohn treuer Liebe zu finden. Die Wunden hat die Zeit ge-
heilt, und die Sonne beleuchtet jetzt die HÃ¼tte zweier GlÃ¼ck-
lichen.
Eine Sturmilacht auf der Hallig.
(Forisehung.)
â€žDie eng zusammengeschobenen WarfthÃ¼gel des hohen
Nordmestrandes der Hallig gaben den hier Wohnenden ein
GefÃ¼hl der Sicherheit, das sie in Stunden der Gefahr gegen-
seitig ermuthigte. Wurden die Inseln Ã¼berflutet und auch
die zusammenhÃ¤ngende Reihe der Warsten mit ihren hochge-
giebelten HÃ¤usern von den brausenden Wellen umspÃ¼lt, so
war es doch immer noch leicht, daÃŸ ein Nachbar dem andern
durch Zeichen zu verstehen gab, was er wÃ¼nschte, was er
vorhabe oder wie er Ã¼ber die Lage denke, in welche das
Toben der Elemente alle Halligleute versetzte und noch ver-
setzen konnte. Diese Gemeinsamkeit im Dulden und Aus-
harren machte die Bewohner des Nordmestrandes zu treuen
Freunden und verband sie zu einer einzigen groÃŸen Familie.
Ich kann mich aus meinen Jugendjahren keiner kleinsten
Zroistigkeit erinnern, die je unter denselben vorgekommen
mÃ¤re. Selbst mir Kinder erzÃ¼rnten uns niemals bei unsern
Spielen, obwohl wir stets heiter waren, und es eben so wenig
wie Festlandskinder an losen Streichen und waghalsigen
Unternehmungen fehlen lieÃŸen.
. â€žEine unserer liebsten Unterhaltungen in freien Stunden
bestand in der Beobachtung des Wellenspiels bei aujlau-
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scnder Flut. Dieses Spiel konnten mir am allerbesten aus
dem kleinen Kirchhose verfolgen, der sich vom hÃ¶lzernen
Glockenthurme bis an den senkrechten Absall des Strandes
im Nordwesten hinzog. Aus halb eingesunkenen Kreuzen
sitzend, sahen mir hinunter in das SchÃ¤umen, Brechen und
WÃ¼hlen der Flut, deren Ringmellen mir meit hinaus in's
Meer versolgen konnten, da ein bei Ebbe bloÃŸliegenoes
schmales Vorland sich bis an den tiesen Wattstrom verlÃ¤n-
gerte, aus welchem die KÃ¼stensahrer ihren Weg zwischen den
Inseln verfolgten. Wir zÃ¤hlten die aufspringenden Flut-
ringe, die gleich lausenden LÃ¤mmerheerden in sehr bestimm-
ten Entfernungen gegen das hohe User der Hallig Sturm
liefen, hier einen letzten hohen Sprung magten, der uns
nicht selten mit zischenden Schaumflocken Ã¼berstreute, und
dann, zurÃ¼ckstÃ¼rzend, von den nachfolgenden unter die FÃ¼ÃŸe
getreten wurden.
â€žLange Zeit mar uns auch das AbbrÃ¶ckeln der kiesigen
Erde, das mit diesem Sturmlausen der Flut sich stets ver-
band, eine angenehme Unterhaltung, und nicht selten halsen
wir sogar in gedankenlosem Ucbermuthe nach, indem mir
von oben herab die Erde lockerten und grÃ¶ÃŸere Kieselmaffen
in die anstÃ¼rmenden FlutsÃ¤ulen hinabstÃ¼rzten, die solche ihr
zugeschleuderten Brocken mit einer uns stets von Neuem
ergÃ¶tzenden Wuth zermalmte.
.Eines Tages â€” es mar zu Anfang der schweren Herbst-
stÃ¼nnc â€” kam mein Onkel, der Pastor, in heftiger GemÃ¼ths-
aufregung zu uns, nahm meinen Vater, der erst seit einigen
Wochen von einer Reise aus GrÃ¶nland zurÃ¼ckgekehrt mar,
bei Seite, sprach leise zu ihm und ging gleich daraus wieder
mit ihm sort. Neugierig schlich ich Beiden nach. Ich sah,
wie sie, gegen den rasenden Weststurm ankÃ¤mpfend, mit groÃŸen
Schritten dem Kirchhofe zustrebten. Es mar unheimlich im
Freien. Die trÃ¼be Lust, von Meerstaub feucht und beizend,
zitterte unter den DonnerschlÃ¤gen des Sturmes. Von den
Schornsteinen der HÃ¤user trieb der Druck des Windes den
Rauch abwÃ¤rts, so daÃŸ ein dicker Nebel das Athmen er-
schwerte. Dumpf und hohl klang das Brechen der Bran-
dung, die mit solcher Gewalt gegen den steilen KÃ¼stenrand
der Hallig schlug, daÃŸ ich ganz deutlich die Erde unter mir
zittern sÃ¼hlte.
â€žNur wenige Minuten verweilten Vater und Oheim ans
dem gÃ¤nzlich schutzlosen Kirchhofe. Ich erwartete sie am
FuÃŸe des Holzthurmes, dessen beide Glocken der Sturm so
stark bewegte, daÃŸ die KlÃ¶ppel hÃ¤usig an das tÃ¶nende Me-
tall schlugen. Dich TÃ¶nen der Glocken, mehr einem Wim-
merÂ» vergleichbar, machte auf mich immer einen tiefen Ein-
druck und stimmte mich gewÃ¶hnlich sehr ernst. Besonders
des Nachts, wenn das Heulen des Sturmes mich weckte,
konnte ich vor Herzklopfen lange nicht einschlafen, so oft ich
die Klage der Glocken vernahm. Mir war es, als seien es
Menschenstimmen, die um HÃ¼lse riefen, ohne doch irgendwo
GehÃ¶r zu finden.
â€žIn ihre Gedanken vertieft, gingen Vater und Oheim
an mir vorÃ¼ber, ohne mich zu bemerken. Auch wenn sie
kein Wort gesprochen hÃ¤tten, wÃ¼rde ich es doch ihren ver-
stÃ¶rten Mienen angesehen haben, daÃŸ etwas ganz Unge-
wÃ¶hnliches sie erschreckt haben mÃ¼sse. ,Was hÃ¤ltst Du davon,
und welche SchutzmaÃŸregeln wÃ¼rdest Du in Vorschlag brin-
gen!' hÃ¶rte ich meinen Oheim sagen, als sie nur wenige
Schritte noch vom winselnden Glockenthurme entfernt wa-
ren. â€” ,Bei so hoher See lÃ¤ÃŸt sich gar nichts thun,' ver-
setzte mein Vater. Man kann ja kaum athmen in dem
Wirbel des Salzschanmes, der Alles umhÃ¼llt; wie sollen sich
da Untersuchungen anstellen lassen. So lange es so stark
weht wie jetzt, mÃ¼ssen wir ruhig zusehen.' â€” ,Es ist eine
Entdeckung, die mich beunruhigt,' nahm mein Oheim wieder
das Wort. ,Einsenkungen von solcher Tiese kÃ¶nnen nicht
Folgen des gegenwÃ¤rtigen Sturmes sein.' â€” .Wahrscheinlich
ist das sreilich nicht, und dennoch â€” das Erdreich ist brÃ¶ck-
lig, oft fallen ganze groÃŸe StÃ¼cke in die , See, und unsere
Jungen, wenn sie nichts zu thun haben, helfen von oben
durch WÃ¼hlen und StoÃŸen wohl auch noch nach. Ein mÃ¤ch-
tiger Steinvamm, hinter dem sich ein breiter Wall von Fa-
schinen und Erde erhÃ¶be, wÃ¼rde weitere ZerstÃ¶rungen am
Besten verhindern. Woher abÂ« soll auf unserer Hallig das
Geld kommen zu so kostspieligen Wasserbauten!' â€” ,Die
armen Tobten!' seuszte der Pastor. .Selbst im Grabe noch
haben sie nicht Ruhe vor der grimmigen See!'
â€žDie letzten Worte des Oheims machten mich erbeben.
Ich Koch aus HÃ¤nden und FÃ¼ÃŸen um den Glockenthurm und
begab mich auf demselben Wege, den Vater und Oheim eben
beschritten hatten, an den Strand. Es war ein furchtbarer
Anblick, der sich mir hier darbot. In einer Breite von zehn
bis zmÃ¶ls Schritten vom Rande der Hallig war die Erde
eingesunken wohl an zwanzig FuÃŸ tief, und in diesem grau-
sigen SchlÃ¼nde wÃ¼hlte die See und zerschllig das morsche
Holz zerbrochener SÃ¤rge. Ich scheute mich, diesem Spiel
der Helllenden Wogen lÃ¤nger zuzusehen: denn wer konnte
wissen, ob nicht auch ein jÃ¼ngst Begrabener bei diesem Ein-
sturz mit ein Raub des Meeres geworden war.
â€žDie BefÃ¼rchtungen des Pastors begriff ich auf der
Stelle. Der ganze Kirchhof mar offenbar gefÃ¤hrdet, wenn
die StÃ¼rme sich hÃ¤usig wiederholten, und die Flut tiefe HÃ¶hlen
in die ungeschÃ¼tzte, weiche Eromasse der Hallig gewÃ¼hlt hatte.
DarÃ¼ber Untersuchungen anzustellen wÃ¤re Ã¼beraus nÃ¶thig
gewesen, das milde Sturmmetter aber und die hohe See
boten jeder menschlichen Vorsicht Trotz. Das stÃ¤rkste feehal-
tige Boot wÃ¼rde zerschellt sein, hÃ¤tte man es auch durch die
vereinten KrÃ¤fte Vieler, Wind und Flut entgegen, bis in die
NÃ¤he des Schauplatzes der elementarischcn VerwÃ¼stungen zu
steuern vermocht.
â€žNicht weniger bestÃ¼rzt als mein Vater kam ich nach
Hause. Ich traf nur meine Mutter und meine beiden jÃ¼n-
gerÂ« Schwestern daheim. Oheim und Vater waren zur
nÃ¤chsten Warft gegangen, um die gemachte traurige Ent-
deckung zur KenntniÃŸ aller Halligleute zu bringen. Nach
einer kleinen Stunde schon wanderten sÃ¤mmtliche MÃ¤nner
dem bedrohten Punkte zu, und als man sich wieder trennte,
geschah es mit dem Versprechen, sich Zlbends zu einer ge-
meinsamen Berathung im Hause meines Vaters zusammen
zu finden.
â€žDieser Versammlung der Halligleute, an die mein Oheim
eine herzliche Anrede hielt, worin er sie aufforderte, Gott zu
vertrauen, ihn um Weisheit, Gnade und Segen zu bitten,
wohnte ich als aufmerksamer ZuhÃ¶rer bei. Das Resultat
der ziemlich lange dauernden Berathung konnte der ganzen
Sachlage nach nur ein sehr ungenÃ¼gendes sein. Die Hallig
durch Bauwerke zu schÃ¼tzen, erklÃ¤rten sÃ¤mmtliche seegewohnte
MÃ¤nner sÃ¼r unausfÃ¼hrbar. Abplattung des Strandes, meinte
mein Vater, wÃ¼rde noch die beste Wirkung thun: denn die
Erfahrung lehre, was sreilich die srÃ¼heren Bewohner der
Halligen nicht beachtet hÃ¤tten, daÃŸ ein steiler KÃ¼stenrand,
wenn er nur aus erdigen Theilen bestehe, der ZertrÃ¼mme-
rung durch immer von Neuem sich miederholenden starken
Wogenschmall weit mehr ausgesetzt sei, als ein flacher, nur
allniÃ¤lig sich erhebender Strand, welcher den Brandungen
keinen Widerstand leiste und sie. mithin machtlos darÃ¼ber
hinbrausen lasse. Leider aber â€” sÃ¼gte er hinzu â€” kÃ¶nne
dich, selbst wenn sich die zu einer solchen Riesenarbeit erfor-
derlichen KrÃ¤fte austreiben lieÃŸen, jchon deÃŸhalb nicht durchge-
fÃ¼hrt werden, weil man sich dann entschlieÃŸen mÃ¼sse auch die
HÃ¤user abzubrechen, und sie weiter im SÃ¼den und Osten der
Hallig auf neu cmvorgethÃ¼rmten ErdhÃ¼geln wieder zu erbauen.
â€žDie Frage, ob Jemand glaube, daÃŸ fÃ¼r die Bewohner
des Nordwestrandes durch das Einbohren der Flut in das
hohe Ufer Gefahr vorhanden sei, ward der Reihe nach von
Allen verneint. Die nÃ¤chsten Warften lagen noch immer so
weit vom Strande entfernt, daÃŸ Menschenalter dazu gehÃ¶r-
ten, ehe die See diese ganze Strecke Landes verschlingen
konnte. FÃ¼r diese Wahrscheinlichkeitsberechnilng wurden viele
triftige GrÃ¼nde angefÃ¼hrt, die auch zur Beruhigung der
Aengstlichsten und KleinmÃ¼thigsten, deren es doch Einzelne
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unter den Versammelten gab, beitrugen. SchlieÃŸlich faÃŸten
die MÃ¤nner zwei wichtige BeschlÃ¼sse. Der Kirchhof sollte
auf die SÃ¼dostseite der WarfthÃ¼gcl, wo sich ein Platz dazu
finden lieÃŸ, verlegt werden, und zwar schon im nÃ¤chsten
FrÃ¼hjahre. Ferner kam man Ã¼berein, an den Wohnungen
nur solche VerÃ¤nderungen vorzunehmen, welche zu deren
Beseitigung gegen Wind und Wogen dienten. Verzierungen
und AusschmÃ¼ckungen im Innern sollten ganz unterbleiben.
Endlich, gelobten sich die MÃ¤nner feierlich, jede nicht ganz
nÃ¶thige Ausgabe zu unterlassen, mÃ¶glichst sparsam zu leben,
um bei etwaigem reichem Verdienste, Jeder nach seinen KrÃ¤f-
ten, Geld zurÃ¼cklegen zu kÃ¶nnen. Habe man auf solche Weise
nach Jahren â€” Einige schlugen fÃ¼nf, Andere acht vor â€”
eine anstÃ¤ndige Summe erspart, so sollte diese zur Erbauung
breiter und hoher Warften im SÃ¼dosten der Hallig ver-
wendet werden, und spÃ¤ter weitere Ersparnisse zur Aufrich-
tung einiger stattlicher HÃ¤user dienen. Auf solche Weise â€”
meinten die MÃ¤nner â€” lieÃŸe sich auch das Material der
alten HÃ¤user groÃŸentheils bei dem Neubau verwenden, und
wenn man sich nur zu beschrÃ¤nken misse und sich gegen-
seitig brÃ¼derlich unterstÃ¼tze, werde die neue Warst- und HÃ¤u-
seranlage zu Stande kommen, ohne daÃŸ der Einzelne fÃ¼hlbar
darunter zu leiden habe.
â€žAm SchluÃŸ der bis tief in die Nacht hinein dauernden
Berathung reichten sich die Halligleute nochmals die HÃ¤nde,
mein Oheim sprach knieend ein Gebet, und zuletzt sangen wir
andÃ¤chtig das alte Kirchenlied:
,Aus tiefer Roth schrei ich zu Dir Â«.'
â€žGekrÃ¤ftigt und voll unerschÃ¼tterlichen Gottvertrauens
umarmte mein Oheim jeden Scheidenden einzeln und entlieÃŸ
ihn mit einem glaubensstarken: ,Amen. Das malte Gott!"'
WÃ¤hrend dieser ErzÃ¤hlung hatten die Spielenden, einer
nach dem andern, die Karten weggelegt. Leise rÃ¼ckten sie
die StÃ¼hle unserem Tische nÃ¤her, und als Waterborn jetzt,
um einer sich seiner bemÃ¤chtigenden mehmÃ¼thigen Bewegung
Herr zu werden, eine Pause machte, umgaben sie uns in
weitem Halbkreise, eben so aufmerksam dem Vortrage des
Orgelbauers zuhÃ¶rend wie wir, denen seine ErzÃ¤hlung ur-
sprÃ¼nglich galt.
3.
Es klopft.
Unaufgefordert fuhr Waterborn nach einer Weile wieder
fort: â€žMich hatte die Berathung der MÃ¤nner und das SchluÃŸ-
gebet meines Oheims, das mehrmals von den DonnerschlÃ¤-
gen der Sturmmogen Ã¼bertÃ¶nt ward, gewaltig ergriffen.
Der Schlaf floh mich, und eine ^Bangigkeit, die ich nie zuvor
empfunden hatte, nahm so ganz von mir Besitz, daÃŸ ich mich
miederholt auf meinem Lager aufrichten muÃŸte, um ordent-
lich Athem schÃ¶pfen zu kÃ¶nnen. Mich Ã¤ngstigten Schreckge-
stalten der Einbildungskraft, die von dem Vernommenen zu
stark erregt worden mar. Auch stÃ¶rte mich das ununter-
brochene Pfeifen des Windes und das schwere Schlagen der
Wogen in der mir so nÃ¶thigen Ruhe. Endlich jedoch ent-
schlief ich, nicht aber um Erquickung im Schlummer zu trin-
ken, sondern um durch quÃ¤lerische TrÃ¤ume gefoltert zu werden.
Der schrecklichste dieser TrÃ¤ume erweckte mich wieder, und von
nun an schloÃŸ ich die Augen nicht mehr, um mach zu bleiben.
â€žGegenstand meines Nachdenkens mar natÃ¼rlich sogleich
der BeschluÃŸ der Halligleute. Mich ganz in denselben ver-
tiefend, vernahm ich ein eigenthÃ¼mliches GerÃ¤usch, das mich >
bald von dem eigentlichen Gegenstande meines Nachdenkens
gÃ¤nzlich abzog. Es traten Pausen ein, in denen es sich
nicht hÃ¶ren lieÃŸ. Diese waren aber nur kurz. Ich horchte
natÃ¼rlich mit gespannter Aufmerksamkeit, um die Ursache
desselben zu ermitteln, allein wie ich mich auch anstrengte,
ich vermochte sie nicht zu entdecken.
â€žSoll ich Ihnen, meine Herren, jenes damals und spÃ¤ter
noch unzÃ¤hlige Male vernommene GerÃ¤usch beschreiben, so
kann ich es nur mit dem sehr dumpfen, von einem zischen-
den, oft auch klagenden, ja bisweilen sogar melodischen Ton
begleiteten Wiederhall starker SchlÃ¤ge vergleichen. Nie frÃ¼her
hatte ich etwas Aebnliches weder bei Tage noch bei Nacht
vernommen, obwohl ich bei schweren WetterstÃ¼rmen oft stun-
denlang schlaflos zubrachte. UebertÃ¶nt ward dieses mir vÃ¶l-
lig unerklÃ¤rbare GerÃ¤usch nur von sehr starken WindstÃ¶ÃŸen
und den lautesten Brandungsdonnern. Manchmal schien es
mir, als zittere der Boden und das ganze Haus unter der Wucht
dieser unheimlichen SchlÃ¤ge. DieÃŸ mochte aber wohl Tau-
schung sein: denn auch das sefteste Hallighaus erzittert unter
dem StÃ¼rz der Sturmmogen, die seine Firsten streifen.
â€žOb schon in jener Nacht, die mir stets unvergeÃŸlich blei-
ben wird, weil sie mich zum ersten Male auf das erst viele
Jahre spÃ¤ter eintretende EreigniÃŸ aufmerksam machte, und
mich wie Andere wohl hÃ¤tte warnen kÃ¶nnen, mein Vater die
nÃ¤mliche Beobachtung gemacht haben mag, weiÃŸ ich nicht.
Ich selbst schmieg, aus Bangigkeit, ich kÃ¶nnte, wenn ich da-
von sprÃ¤che, mich in eine nie wieder zu bewÃ¤ltigende Angst
hineinreden, die mich auch serner um alle Nachtruhe bringen
wÃ¼rde. Mein Vater aber ermÃ¤hnte des GerÃ¤usches, das ich
so deutlich vernommen hatte, mit keiner Svlbe, und auch
meinen Geschwistern schien es nicht aufgefallen zu sein.
â€žAm nÃ¤chsten Tage lieÃŸ die Gemalt des Sturmes nach
und der Wind lief von West nach SÃ¼d um. Alle Hallig-
bewohner athmeten wieder frei auf, denn nun konnten sie
wenigstens, ohne von den Brandungen fortgerissen zu werden,
eine Besichtigung des Nordmestrandes versuchen, an welchem
das Meer so unerwartete VerwÃ¼stungen angerichtet hatte.
â€žUeber das ErgebniÃŸ dieser Besichtigung, der fast alle
HaUigleute beiwohnten, verlautete nichts. Sie dauerte meh-
rere Stunden, und als die MÃ¤nner wieder in ihre Woh-
nungen zurÃ¼ckkehrten, konnten sie eine ihren ernsten Mienen
aufgeprÃ¤gte Niedergeschlagenheit nicht Allen verbergen. DaÃŸ
mir Kinder nicht eingeweiht wurden in die BekÃ¼mmernisse,
die schon damals die Herzen unserer VÃ¤ter groÃŸentheils be-
schweren mochten, gebot die Klugheit: daÃŸ man aber auch
die Frauen ununterrichtet lieÃŸ, erklÃ¤rt sich nur aus der Aw
nÃ¤hme, es sei der Tag einer groÃŸartigen ZerstÃ¶rung, wenn
man eine solche aus WahrscheinlichkeitsgrÃ¼nden Ã¼berhaupt
annehmen mÃ¼sse, jedenfalls noch fern.
â€žObwohl es in der darauf folgenden Nacht noch stark,
nur freilich aus SÃ¼den wehte, beobachtete ich doch weder das
schon beschriebene GerÃ¤usch, noch die schulternde Bewegung
unseres Hauses. Ich muÃŸte deÃŸhalb annehmen, beide Laute
seien nur Folgen des heftig wbenden Sturmes gewesen.
(Fortstsung fclgl.)
Die RheinbrÃ¼ckk.
Dr. Leonhard Hansen.
1.
Ich fÃ¼rchte die Danair, auch weÂ»Â»
fiÂ« Helchmke bringin.
Eine herrliche BrÃ¼cke ist geschlagen, welche zwei groÃŸe
VÃ¶lker verbindet, die groÃŸe Kette von Nationen, welche im
Osten und Westen wohnen, in eine ununterbrochene StrÃ¶-.
mung bringt, und den FluÃŸ zum Vermittler macht, der bis-
lang zwei Nachbarn schied und in Hader und Streit erhielt.
Die BrÃ¼cke, welche Baden und Frankreich gemeinschaftlich
Ã¼ber unsern herrlichsten deutschen Strom warfen, sollte nach
den helltÃ¶nenden Motten bei dem Festbankette zu StraÃŸburg
auf ewig zwei VÃ¶lker verbinden, welche sich eben seit undenk-
lichen Zeiten um diesen Strom stritten. Aber mÃ¶gen je,Â«
Worte im Feuer der Begeisterung deutschen Ohren so wohl
geklungen haben.wie franzÃ¶sischen, in Wahrheit sind sie doch
nur eine Phrase, und dÃ¼rften uns eher wie eilÂ« Mahnung
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klingen, aus unserer Hut zu sein: denn die Wege des Ver-
kehrs sind auch die StraÃŸen der Heere. WÃ¤hrend die BrÃ¼cke
die beideÂ» Nationen in kommerzieller und sozialer Beziehung
einander nÃ¤hert, kann sie im Falle eines .Kriegs die .Â«luft
nur um so tieser reiften. Denn die BrÃ¼cke ist ein sÃ¼r Teutsch-
lands Vertheidigung nur nachtheiliger Bau, wenn wir zwei
Punkte in's Auge fassen i die ZerstÃ¶rung der BrÃ¼cke und die
Wiederherstellung derselben. Was die erstere betrifft, so ist
sie vollkommen gesichert. Tic BrÃ¼cke kann zwar nicht nur
durch die Wendung der DrehbrÃ¼cke vom deutschen Ufer leicht
ganz abgesondert, sondern auch durch Sprengung der Land-
brÃ¼ckcnvfeiler unbrauchbar gemacht, sowie durch das Feuer

Die RheinbrÃ¼cke bei Kehl,
von acht schweren GeschÃ¼tzen in kurzer Zeit gÃ¤nzlich zerstÃ¶rt
werden, sobald Gefahr droht und noch ehe ein Franzose den
Rhein Ã¼berschritten? aber die Sache sieht sich anders an,
wenn man bedenkt, daÃŸ die Wiederherstellung derselben wÃ¤h-
rend eines Kriegs Ven Deutschen geradezu unmÃ¶glich, weil
sie unter den Kanonen von StraÃŸburg liegt, mÃ¤hrend die
Wiederherstellung derselben von franzÃ¶sischer Seite bei der
groÃŸen Masse militÃ¤rischer HÃ¼lssmittel in der Festung StraÃŸ-
burg den Franzosen leicht wird; die BrÃ¼cke kann somit im
Verlause des Kriegs nur dem Gegner Deutschlands Nutzen
bringen.
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Dir todte Millioncnmann.
<Ã¼in absonderlicher Beitrug zur Kulturgeschich!Â« der zweiten Halste
des neunzehnten Jahrhunderts,
Vcâ€ž
Johannes Schere.
Mit der Dummheit Ilmpsoi Gauner nicht rergebenÃ¼ !
Oer Â»erdesserte LchUter.
â€žGewiÃŸ, mir haben Grund zu sagen, daÃŸ unser Jahrhun-
dert Etwas gearbeitet, Etwas vor sich gebracht, und das Ka-
pital menschheitlichen Vorschritts um eine bedeutende Summe
vermehrt habe. Hans Tnmps und Grethe HumanitÃ¤t in
allen Gassen! Wir haben keinen die Welt zerrÃ¼ttenden
Zank zwischen dem geistlichen und weltlichen Schwerte mehr,
sondern licbselige Konkordate: keine Ketzer schmorenden
Scheiterhaufen mehr, sondern Begnadigungen zu Pulver und
Blei? keine Folterkammern mehr, sondern pennsylvanisch-
christliche Kerkerzellen ans Lebenszeit: keine Hexenprozesse mehr,
sondern Hochverrathsvrozcdurcn: keine Ritter mehr, sondern
nur noch Junker. Wir haben sogar ein einiges Deutschland
â€” in vielen Zeitungen und in noch mehr Weinstuben und
BierhÃ¤usern. In riesenhafter Progression zieht die Bildung
immer weitere Kreise; die Jugend ist vor lauter Kultur schon
mit achtzehn Jahren vlasirt, und Sonntags fÃ¼hren mit pari-
ser FrÃ¤cken angethcme Hausknechte KÃ¶chinnen zum Tanz,
deren HÃ¤nde in Glacehandschuhen stecken. Freiheit und
Gleichheit sind keine himmelblauen Ideale mehr, sondern
handgreifliche Wirklichkeiten: vor der Nase der Polizei setzt
der deutsche BÃ¼rger seinen braunrÃ¶thlichen Garibaldihut keck
auf's Ohr, und in der alleinseligmachenden Glocke der Kri-
noline mallfahren FÃ¼rstinnen und MÃ¤gde eintrÃ¤chtiglich zum
Hause des Herrn.'
In diesem Styl und Ton mag etwa ein Pessimist grÃ¤-
meln und grollen. Wir Andere jedoch wiegen uns unter-
dessen behaglich in dem Schaukelstuhl moderner und modern-
ster Errungenschaften. Schade nur, daÃŸ das harmonische
Fortschrittskonzert dann und mann durch einen grellen MiÃŸ-
ton unterbrochen wird, welcher entweder von hoch oben her-
ab oder von tief unten herauf erschallt. Sollten wir aber
dadurch unsere selbstzusriedene Stimmung beeintrÃ¤chtigen
lassen? BehÃ¼te! Abwechslung muÃŸ sein.
Ich hoffe in diesem Glauben auf die Nachsicht eines hoch-
zuverehrenden Publikums, wenn ich in Nachstehendem einen
der angedeuteten MiÃŸtÃ¶ne verlauten lasse, indem ich eine
Geschichte erzÃ¤hle, welche auf die intellektnelle und sittliche
Kultur unserer Zeit ein nicht sehr liebliches Streiflicht wirft.
Es ist ein StÃ¼ck Dorf- und Stadtgeschichte, von welcher ich
in aller Bescheidenheit glaube, daÃŸ sie ein nicht uninteressan-
ter Beitrag zur Kulturhistorie der Gegenwart sei. Um so
mehr, wenn man erwÃ¤gt, daÃŸ diese Geschichte (sie spielte in
den Jahren 1858â€”60) in einem Lande sich zutrug, welches
seit ungesÃ¼hr dreiÃŸig Jahren das umfassendste und bestorga-
nisirte Volksschulmesen besitzt, das auf Erden existirt. Ich
brauche wohl kaum zu versichern, daÃŸ die Thatsachen meiner
ErzÃ¤hlung streng aktenmÃ¤ÃŸige sind. Ich habe nicht ein Jota
dazu oder davon gethan, dagegen aus RÃ¼cksichten der Scho-
nung mir erlaubt, die Namen einiger LokalitÃ¤ten und die
der handelnden Personen zu Ã¤ndern.
1.
Zu Tannenbach, einem Dorfe in einem der nordÃ¶stlichen
Kantone schweizerischer Eidgenossenschast, lebte im Jahre 1858
ein Mann und Familienvater, der Jakob Simplicius hieÃŸ.
Ein â€žwohlbeleumdeter", arbeitsamer, sparsamer Mann, Be-
sitzer eines kleinen â€žG'werbs", d. h. eines kleinen Bauern-
gÃ¼tchens : daneben auch Jnstruktor bei der Infanterie oder
â€žDreckstampfer". Denn mit dem etwas unreinlichen Termi-
nus technikus â€ždreckstampfen" bezeichnete er selber die AusÂ»
Ãœbung seiner amtlichen Pflicht, angehende Enkel WinKlried's
oder, prosaisch zu sprechen, Milizrekruten marschiren und exer-
ziren zu lehren. Ungeachtet dieser zeitweiligen BeschÃ¤ftigung
mit der edlen Kriegskunst hatte unser Jakobus Simplicius
das Pulver nicht erfunden, was Ã¼brigens auch gar nicht
nÃ¶thig war. Statt des mangelnden Organs der Erfindungs-
kraft mar aber an dem SchÃ¤del des Mannes das spezifische
Organ des Glaubens so wundervoll vorhanden und ent-
wickelt, daÃŸ die Herren HosrÃ¤the Rudolph Wagner in GÃ¶t-
tingen und Andreas Wagner in MÃ¼nchen von Rechtswegen
eine unbÃ¤ndige Freude daran hÃ¤tten haben sollen. Auch des
Simplicius Ehesrau besaÃŸ einen ausreichenden Theil von der
GlÃ¤ubigkeit der â€žguten, alten, frommen" Zeit. Die gute
Frau JakobSa machte aber trotzdem, wie wir sehen werden,
dem schrankenlosen Glaubenseifer ihres Ehcherrn mitunter
Opposition, â€” eine Opposition freilich, welche nicht etwa
aus dem â€žheillosen, modernen Unglauben", sondern vielmehr
ebenfalls aus der viclbelobten romantischen GlaubensstÃ¤rke
entsprang.
Zur Zeit, von welcher wir handeln, und auch spÃ¤ter
noch bildete zu Tannenbach, wie im ganzen Lande, einen
beliebtesten Gegenstand der Unterhaltungen am hÃ¤uslichen
Herd der berÃ¼hmte Herr Oberst Mildherz, ein groÃŸer Mann,
weil der reichste in der Eidgenossenschaft. Der Ruf dieses
gewaltigen Fabrikhcrrn war gerade nicht der feinste: aber
es stand fest, daÃŸ er sich durch eine Energie sondergleichen
zum â€žMillioncnmann" emporgearbeitet hatte. DieÃŸ mar sein
so zu sagen osfizieller Titel im Volksmund und zwar mit
Recht, maÃŸen der Kinderlose bei seinem im Jahre 1859 er-
folgten Tode etliche zwanzig Millionen hinterlassen hat. Der
Volksphantasie genÃ¼gte indessen dieser immerhin leidliche
Reichthum keineswegs, sondern sie liebte es, das VermÃ¶gen
des Herrn Obersten in's MÃ¤rchenhafte zu,steigern. Eine auf
die Volksphantasie spekulirende Betriebsamkeit stand auch,
wie wir bald erfahren werden, nicht an, dem Millionrn-
mann Eigenschaften anzudichten, welche seinen wirklichen
diametral entgegengesetzt waren. Endlich ist noch zu sagen,
daÃŸ der Volksglaube die Erwerbung der ungeheuren Reich-
thÃ¼mer des Fabrikherrn sich in seiner Weise zu erklÃ¤ren
suchte. Der Herr Mildherz war nÃ¤mlich â€” daran konnte
kein Zweifel sein â€” im Besitze von â€žAlunen", die ihm â€žun-
menschliches" Geld â€žlegten".
Alunen, auch Malunen, heiÃŸen mundartlich die Alrau-
nen des germanischen Zauberglaubens. Die Vorstellung von
diesen â€žHeckemÃ¤nnchen" oder â€žGalgennmmilein" hat aber in
den Gegenden, wo unsere Geschichte spielt, eine meines Wis-
sens so eigenthÃ¼mliche Gestalt angenommen, daÃŸ sie mir wohl
ermÃ¤hnensmerth zu sein scheint. SelbstverstÃ¤ndlich ist so ein
â€žAlun" nur mit HÃ¼lfe des Teufels zu erlangeÂ«: ja, der
Alun ist selbst ein StÃ¼ck Teufel. Der Besitz von einem oder
von mehreren Alunen hat also zur unumgÃ¤nglichen Voraus-
setzung, daÃŸ der Besitzer seine Seele dem Teufel verschreiben
muÃŸte. Nach der, wenn mir recht ist, am weitesten verbrei-
teten Ansicht wird der Alraun, auch Mandragora genannt,
aus der Bryoniamurzel bereitet, welche der menschlichen Ge-
stalt Ã¤hnelt. An einem Montag, zur FrÃ¼hlingszeit, bei einer
â€žgÃ¼nstigen" Konstellation des Mondes init dem Jupiter oder
der Venus, grÃ¤bt man die Wurzel aus der Erde und be-
schneidet ihre NusschÃ¶ÃŸlinge. Tann vergrÃ¤bt man sie auf
dem Kirchhose in dem Grab eines kÃ¼rzlich verstorbenen Man-
nes, und begieÃŸt sie einen Monat lang tÃ¤glich vor Sonnen-
Ã¤ujgang mit Kuhmilchmolken, worin man zuvor drei Fleder-
mÃ¤use ertrÃ¤nkt hat. Die nach VerfluÃŸ dieser Zeit wieder
ausgegrabene Wurzel ist der menschlichen Gestalt viel Ã¤hn-
licher als srÃ¼her. Man trocknet sie hierauf in einem mit
Eisenkraut geheizten Ofen, und verwahrt sie in einen: StÃ¼ck
Linnen, worin ein Todter gehÃ¼llt war. Ter Besitzer wird
in jeder Weise an zeitlichem Wohlstand zunehmen . . . An-
ders die Zubereitung der â€žAlunen" in der Gegend, von
welcher hier die Rede. Ein junger Laubsrosch wird beiin
Vollmond gefangen, und unter Anrufung des Teufels, mit
BeihÃ¼lfe eines .Lachsner" (Zauberer, Hexenmeister) und un>
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tn ZtNinonieen, deren wichtigste zu schmutzig ist, um beschrie-
ben werden zu kÃ¶nnen, zum â€žAlun" gemacht. Das Gesicht
des Frosches bekommt durch diese Weihung starke Ã„hnlich-
keit mit einem menschlichen. Ter Besitzer setzt den Alun in
einem wohlverschlossenen BehÃ¤lter unter ein GlasgesÃ¤ÃŸ, und
hier .legt" das Zauberthier Tag sÃ¼r Tag ein groÃŸes StÃ¼ck
Geld. Sowie aber das Auge eines Uneingeweihten den
Alraun erblickt, hÃ¶rt dieser nicht nur aus Geld zu legen, son-
dern der Besitzer muÃŸ ihn auch unter Beobachtung gewisser
BrÃ¤uche schleunigst vergraben, wenn er nicht vorzeitig, das heiÃŸt
srÃ¼her als der mit dem Teusel eingegangene Pakt bestimmt,
von dem BÃ¶sen geholt werden will...
LÃ¤chle nicht mitleidig-unglÃ¤ubig, theurer Leser. Was ich
Dir da erzÃ¤hlte, ist ein StÃ¼ck von der wirklichen und mahr-
hasten Religion des Volkes, von dessen .MÃ¼ndigkeit" Du
schon so viel vernommen hast. Ich fabulire Dir Nichts vor.
Es sind kaum zwei Monate her, seit an dem Orte, wo ich
dieses schreibe, ein Ehescheidungsbegehren statthatte, dessen
Grundmotiv der Glaube an Alunen war. Eine Frau ver-
langte von ihrem Manne geschieden zu werden, weil derselbe
einen der beschriebenen Frosch-Alunen habe, welcher ihm tÃ¤g-
lich einen FÃ¼nssrankenthaler â€žlegte". Sie habe eines Tages
unversehens das Zauberthier in dem Schranke ihres Mannes
gesunden. Der .Froschteufel" habe sie so â€žgrÃ¼sli angelugt",
daÃŸ sie zum Tode erschrocken sei. Ihr Mann habe sie dieser
StÃ¶rung des Zaubers wegen gemiÃŸhandelt und bÃ¶slich ver-
lassen. Sie wolle von ihm geschieden sein, denn er habe
sich .droben im Toggenburg" einen â€žneuen Alun gemacht",
und sie sÃ¼rchte durch FortsÃ¼hrung der Ehe mit ihm auch
ihre Seele zu gefÃ¤hrden.
Zur Herbstzeit von 1858 wachte sich unser Jakob Eim-
plicius eines Tages aus, um seine Schwester zu besuchen,
welche in der Umgebung der Hauptstadt des Kantons an
den Bauer Jeremias Schasskopf verheirathct war. Es kann
nicht verschwiegen werden, daÃŸ das Ehepaar Schafskopf,
was seine geistigen Gaben und religiÃ¶sen Vorstellungen be-
tras, in die Rubrik â€žPolizeiwidrige Dummheit" einzureihen
mar. Im Uebrigen ziemlich gutmÃ¼thige Leute, namentlich
dann, wen., r̂c Habgier gehÃ¶rig gekitzelt wurde.
Im Hause seines Schwagers tras der besuchende Jakob
eine ihm bislang unbekannte Frau, welche â€žwewcrte und
grochzte",das heiÃŸt sehr leidend sich anstellte und eine groÃŸe Ge-
schichte erzÃ¤hlte, daÃŸ sie lange im Kantonsspital ersolglos ge-
Â» legen und Ã¼berhaupt kein Arzt ihr zu Helsen vermÃ¶ge. Frei-
lich sah die Leidende keineswegs krÃ¤nklich aus, im Gegen-
lheil, sie hatte energische ZÃ¼ge, und mar glatt und wohlge-
nÃ¤hrt, ja sogar korpulent. Aber warum hÃ¤tte sie nicht wie
Sir John FaUstaff sagen oder wenigstens denken sollen:
â€žSchmerzen und Sorgen blasen den Menschen aus". Frau
Echasskopf theilte ihrem Bruder auf Befragen mit, die We-
rverndc und Grochzende sei eine Frau Sibylle Frcchmaul,
und von Seite der Armenpflege der Gemeinde bei ihnen, den
Schafskopf, .vertischgeldet". Weiter hat sich der gute Jakob
bei dieser Gelegenheit um die interessante Kranke nicht intercfsirt.
Es mÃ¤re gut sÃ¼r ihn gewesen, wenn auch er seinerseits
derselben kein tieferes Interesse eingeflÃ¶ÃŸt hÃ¤tte. Allein wie
immer es zugegangen sein mag, Frau Sibyl'e hatte schars-
Ã¼ugig das Organ der GlÃ¤ubigkeit an dem ehrenwerthen
Jnstruktor wahrgenommen, und sie war ganz dazu gemacht,
derartige Wahrnehmungen auszunÃ¼tzen. Sie mar eine
Menschenkennerin im Allgemeinen, und im Besonderen eineÂ»
Kennerin der MÃ¤nner, deren sie gegenwÃ¤rtig bereits den
dritten hatte. Im Jahre 1854 hatte sie sich nÃ¤mlich zum
dritten Mal vcrheirathet niit dem ZebcdÃ¤us Frechmaul, der
srÃ¼her ein ziemlich bedeutendes VermÃ¶gen besaÃŸ, dasselbe
aber lÃ¼derlich durchgebracht hatte, und zur Zeit seiner Ver-
ehelichung mit Sibylle ein armer Teufel von TaglÃ¶hner war.
(Kortsetzurig folgt)
Die Geschichte der Auster.
Alexander Harris.
Der Muth hat gar wunderliche VarietÃ¤ten: den wunder-
lichsten aber hat wohl der besessen, der die erste Auster aÃŸ, zu
welcher ihn sreilich auch vielleicht die Hungcrsnoth getrieben.
Tie Geschichte erzÃ¤hlt uns nichts von jenem Helden, obgleich
wir alle BÃ¼cher nachgeschlagen. Ten Juden, das ist die
erste Nachricht, war die Auster verboten, aber die Inden
haben auch nie verstanden, was gut ist. Griechen und RÃ¶-
mer dagegen haben sie gepflegt und gehegt und heiÃŸen sie,
nach Piinius, die feinste Speise, die die Welt kenne. Im
Mittelalter galten die Austern als eine Lurusspcise, und erst
die neuere Zeit hat sie povularisirt, selbst in LÃ¤ndern und
Gegenden, wo man sie nicht bloÃŸ von den BÃ¤nken abzufegen
braucht. Da sitzt sie in ihrem blÃ¤tterigen GehÃ¤use und hat
den Teckel zugezogen, der sich erst weit Ã¶fsnct, wenn sie todt
ist. Aber sie besitzt trotz der dicken Schale kein ruhiges Haus,
zwischen den BlÃ¤ttern ihrerMauermÃ¶nde schmarotzt eine Unmasse
kleiner Secthiere, die ihr das Leben vielleicht so sauer machen,
wie uns die MÃ¤use und Ratten in unfern WÃ¤nden und Dielen.
In dieser Wohnung hat sie sich so festgebannt, daÃŸ sie ganz
die Form ihres Zimmers angenommen. Ein Mantel mit
dicken, gesransten, brÃ¤unlich o-fÃ¤rbten RÃ¤ndern umgibt sie,
den FuÃŸ hat sie eingezogen, daÃŸ er kaum zu erkennen. Da-
gegen besitzt sie groÃŸe Mundlappen, um das Seemasser be-
haglich schlÃ¼rfen zu kÃ¶nnen. Fest verschlossen sitzt sie so an
der Bank, aus selsigem, hartem Sand- und Schlammgrundc,
und bildet ost Kolonieen, die sich mehrere Meilen weit aus-
breiten. Vier Jahre lang sÃ¼hrt sie dieses Einsiedlerleben
mitten in der Gesellschaft, bis sie ausgewachsen und dem
Messer des Menschen verfallen ist, der mit Barken auszieht,
an die ein Schleppnetz besestigt ist, das nach Belieben aus-
und abgelassen werden kann. Das Schleppnetz besteht aus
einer eisernen Klinge mit Gewichten beschwert, hinter der ein
offenes Stricknetz herschleist, um die vom Boden losgelÃ¶sten
Austern aufzunehmen. Langsam zieht die Barke ihre Furchen,
aber um so rascher geht's droben auf dem Verdeck, wo die
Austen, sortirt, und die feilen in grÃ¶ÃŸere und kleinere KÃ¶rbe
mir Stroh verpackt, fest verschnÃ¼rt und mit erster Gelegenheit
abgesandt werden. Tas muÃŸ so schnell gehen, daÃŸ man vor
der Eisenbahn eine besondere Austernpost hatte, das schnellste
damals bekannte BesÃ¶rderungsmittel. Dem Ã¼ppigen Men-
schen ist damit noch nicht gedient: er bringt die Austern in
einen besondern Park, indem sie â€žspazieren liegen" Kursen und
durch reichliches Futter gemÃ¤stet werden. In diese Parks
spÃ¼lt das Meerwnsser herein; will man sie weiÃŸ und groÃŸ
haben, muÃŸ das Wasser wechseln, wenn grÃ¼n und klein, muÃŸ
das Wasser lÃ¤ngere Zeit gleich bleiben. Das sind die Ma-
renimenaustern. Aber die Masse der Konsumtion hat von selbst
zu kÃ¼nstlicher Zucht in Ã¤hnlichen Parks gesÃ¼hrt. Die egyp-
tische Auster, die schon die RÃ¶mer bei ihren Besuchen au den
KreidekÃ¼sten besonders sein fanden, gilt noch heute als die
beste. Tie Namen Purfleet und Lolchester klingen dem Anstern-
sreunde wie SphÃ¤renharmonie : es sind die kleinen schottischen
Auslern, die von dort kommen. Tie Grasschaft Kent und
die Insel Wight, Arklow und Leith habeÂ» die besten BÃ¤nke.
Frankreich besitzt die besten in der Bai von Lancale nnd der
RÃ¼ste der Nonimndic : Holland seine groÃŸen in Zceland und
am Texel, Schleswig und JÃ¼tland an der WestkÃ¼ste â€” die
sogenannten holstciner, sÃ¼r den Feinschmecker zu groÃŸen
Austern: Normegen bei Lhrisiiania, Schweden, Italien,
Teutschland sind arm an dieser Delikatesse, die an andern
KÃ¼sten und in andern SeestÃ¤dten nicht eine nur wenigen zu-
gÃ¤ngliche Delikatesse, sondeni eine Lieblingsspeisc aller Â«lassen
ist, denn die Auster ist nahrhast und Ã¤uÃŸerst verdaulich, Letz-
teres, weil sie die SÃ¤uren einschlieÃŸt, weÃŸhalb man sie neuer-
dings sogar in BroschÃ¼ren als Universalmedikament angc-
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brochen werden, nach welchen bereits andere HÃ¤nde ausge-
streckt sind, die sie, nachdem die Frau sie von der Schale ge-
lÃ¶st und etwas Pfeffer aus VÃ¼chfen, welche Jedermann
bei sich fÃ¼hrt, darauf gestreut ist, zum Munde fÃ¼hren. In
den StraÃŸen von London weiden auf folcke Weife jÃ¤hrlich
nicht weniger als 124,000,000 Austern verspeist. Nur ein

Die eisten Austern in London.
priesen. An vielen Orten ist die Ankunft der ersten Austern
ein Fest: in London der 5. August. Am Morgen dieses
Tages erscheint das kÃ¶stliche Krustenthier wie mit einenÂ»
Schlage in der ganzen Stadt gleich jenen WachtelflÃ¼gen in der
WÃ¼ste. Aus allen PlatzeÂ», an allen Ecken stehen Tische, auf
denen von krÃ¤ftiger Hand mit dem Messer Austern aufge-
verfchlossener Charakter ziemt der Auster, eine offene Auster
ist todt, und danim sieht eiu Austernlenner sie gerne noch in
der Doppelschale i auch iÃŸt er sie nicht mit Zitronen, die nur
das Faulsein bemÃ¤nteln. Tnrum soll selbst mal die Ver-
schlossenheit gepriesen sein!
Das straÃŸburger MÃ¼nster und sein Ã¼aumeister.
(IchwÃŸ,)
Ueber vierzig Jahre lang waren die Gesellen und Hand-
langer Meister Erwin's in dieser Weise nach des Vauhcrrn
Plan beim Fassadenbau des MÃ¼nsters beschÃ¤ftigt, als der
/
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ebenfalls und ging heim, seiner JakobÃ¤a von diesen Wun-
derdingen zu erzÃ¤hlen.
3.
Eines Sonntags im Mai 18S9 mar Frau JakobSa in
die Kirche gegangen. Bei ihrer RÃ¼ckkehr traf sie ein â€žfÃ¼r-
nehmes" GefÃ¤hrt vor dein Hause stehen, worÃ¼ber sie â€žer-
schrak". Man mÃ¶chte sagen, Ã¼ber die arme Frau sei bei die-
sem Anblick eine Ahnung gekommen, daÃŸ eine unheimliche
Macht in ihr friedliches Dasein zerstÃ¶rerisch einzugreisen im
Begriffe mÃ¤re. Ein schulmeisterlicher Logiker wÃ¼rde diese
Ahnung in den Syllogismus auslÃ¶sen: die Landleute sind
gewohnt, alles HerrenmaÃŸige als etwas Bedrohliches mit
MiÃŸtrauen anzusehen; eine Kutsche sieht herrenmÃ¤ÃŸig aus,
folglich schwante der Frau JakobÃ¤a beim Anblick der vor
ihrem Hause haltenden Kutsche nichts Gutes. So mÃ¤re der
GemÃ¼thsvorgang, welcher nachmals in der Verhandlung vor
dem Schwurgericht zur Sprache kam, psychologisch erklÃ¤rt,
und wir kÃ¶nnen nun JakobÃ¤a in's Haus folgen, wo sie bei
ihrem Jakob unerwartete GÃ¤ste fand.
NÃ¤mlich den Schwager und die SchwÃ¤gerin Schafskopf
nebst der liebenswÃ¼rdigen Frau Sibylle Frechmaul, welche
mitsammen in die Provinz herausgefahren waren, einzig und
allein in der Absicht, dem guten Jakob Simplicius ein groÃŸes
GlÃ¼ck anzukÃ¼ndigen. Frau Schafskopf sprudelte nach Be-
grÃ¼ÃŸung der SchwÃ¤gerin in heiligem Freudeneiser nur so
heraus, daÃŸ der Herr Oberst Mildherz Willens sei, ihrem
guten Bruder Jakob ein schÃ¶nes Geschenk zu machen, und
zwar solle dasselbe bestehen in einem hÃ¼bschen â€žG'werb", der
â€žwenigstens 15,000 Gulden kosten mÃ¼sse". Das mar schon
etwas. Indessen schien der Jakob die Sache doch nicht fÃ¼r
ganz geheuer anzusehen. Es mar doch gar zu wunderlich,
daÃŸ er von einem Herrn, zu dem er nicht in entferntester
Beziehung stand, Knall und Fall ein so auÃŸerordentliches
Geschenk erhalten sollte. SchÃ¶n wSr's freilich, â€žchaibisch
schÃ¶n", ja, ja... aber â€žWas meinst, Frau?" Worauf
JakobÃ¤a kopfschÃ¼ttelnd: â€žIch glaub's nicht."
Tie unglÃ¤ubige Thomasin hatte jedoch zunÃ¤chst keine
Zeit, ihren Unglauben zu motiviren. Sie muÃŸte in die
KÃ¼che, um sÃ¼r die GÃ¤ste â€žebbis z'JmbiÃŸ" zu bereiten. Aber
nachdem, homerisch zu reden, die Begierde nach Speise und
Trank dann gestillt mar, nahm Fran Sibylle Frechmaul die
Tagesordnung wieder aus, indem sie den ehrenwerthen Jn-
struktor, Â«ve Dreckstampser, frug, ob er in der Umgegend kei-
nen Bauerng'merb kenne, der ihm gefiele und feil sei. Der
Herr Oberst Mildherz, ihrer Tochter ja, das dÃ¼rse sie
jetzt noch nicht sagen.... kurzum, der Herr Oberst merde
ohne Weiteres mit besagten 10,000 Gulden herausrÃ¼cken,
diemeilen selbiger Oberst seine Wohlthaten auch dem Bruder
der Frau zuwenden wolle, von welcher sie, die Sprecherin,
so gut verpflegt merde. Sie sage Nichts als die Wahrheit,
die purste Wahrheit. Ja, â€žeidli bym Eid", so thue sie.
Fiel dessenungeachtet die hartnÃ¤ckige JakobÃ¤a ein: â€žPip-
perlipap und Bierestiel', 's ist neime nÃ¼d mit dem G'schenk
und G'merb. Der Millionenma ist ja der Ã¤rgst' Gythund
(Geizhund) uf der Welt, der sich selber 's Essen nit mag
gÃ¶nnen. Wie kÃ¼m' der dazu, mir nÃ¼d dir nÃ¼d mym Ma
' sÂ« ein grÃ¼sli groÃŸes Geld z'schenke?"
Arme JakobSa, Deine parlamentarische Opposition hatte
das gewÃ¶hnliche Schicksal aller parlamentarischen Oppositio-
nen. Dein Einwurf mar mohlbegrÃ¼ndet, Deine Logik un-
tadelhnst, aber wann haben Vernunft und Logik gegen LÃ¼ge
und die â€žgermanische Tugend des Vertrauens" aufkommen
kÃ¶nnen?
Setzte nÃ¤mlich Frau Frechmaul ihre sibyllinische Zunge
in Bewegung, mindestens so sÃ¼ÃŸ wie Zucker und nicht viel
langsamer alŝ  das hin- und herschieÃŸende Schifflcin eines
mechanischen Webstuhls, und wurde von dieser Zunge die
zweifelnde JakobSa zu Boden geredet, unwiderstehlich, er-
barmungslos. Da sei, eidli bym Eid, â€žnichts Ungerades"
an der Sache. Der Herr Oberst sei â€žpersÃ¶nlich" geizig, ja
sreilich, nicht zu lÃ¤ugnen das! Herentgegen sei er auch
â€žPrÃ¤sident der Freimaurer und WohlthÃ¤tcr", und im Aus-
trage besagter Gesellschaft habe er groÃŸe Summen an brave
Leute, â€ždie es brauchen kÃ¶nnen und dessen wÃ¼rdig sind", zu
vertheilen. Erst vor Kurzem hÃ¤tten die Freimaurer zu sol-
chen Zwecken eine ungeheure Summe erhalten. Woher wohl?
Woher sonst als aus Paris? Mehr als L000 Millionen,
eidli bym Eid! Was da so ein SchlÃ¶tterlig von 15,000 Gul-
den zu sagen habe! Nicht der Rede merth. Aber freilich,
Beweise ablegen mÃ¼sse man, insonderheit durch Freigebigkeit,
daÃŸ man der Wohlthaten der Freimaurer wÃ¼rdig sei.
Dem guten Jakob Simplicius ging bei solcher Beredsam-
keit mehr und mehr das Licht, nein, eine wahrhafte Fackel
des Glaubens auf. Um so mehr, da Schwester und Schwa-
ger Schasskops die OrakelsprÃ¼che der Frau Sibylle vollkom-
men bestÃ¤tigten, und zwar mit einer Begeisterung, welche
Jakobum Ã¼berzeugten, die Beiden mÃ¼ÃŸten die ihnen in Aus-
sicht gestellten â€žGeschenke" bereits empfangen haben. Und
warum sollte er diese Ueberzeugung nicht haben? Waren
doch â€” wunderbar zu sagen! â€” die Schafskops's selber
Ã¼berzeugt, die ihnen Seitens der Frau Frcchmaul gemachten
Versprechungen seien bereits erfÃ¼llt. Angesichts dieser akten-
mÃ¤ÃŸig feststehenden Thatsnche dÃ¼rften selbst die Jeremiasse der
Kreuzzeitung zugeben, daÃŸ in Israel noch immer eine er-
kleckliche Portion Glauben zu finden sei.
Frau JakobÃ¤a zwar gab ihren Widerstand gegen die Be-
stÃ¼ckung ihres Mannes durch die â€žSchlangengosche" â€” wie
sie Frau Frechmaul's beredtes MundstÃ¼ck rÃ¼cksichtslos-dra-
stisch bezeichnete â€” noch nicht auf, aber sie wurde Ã¼ber-
stimmt. Denn Jakob ging der zu erwartende, â€žmindestens"
15,000 Gulden wcrthe â€žG'merb" wie ein MÃ¼hlrad im Kops
herum, dessen nie besonders gut bestellt gewesene Regierung
dadurch in vÃ¶llige Anarchie aufgelÃ¶st wurde. Frau Sibylle
konnte unschwer bemerken, daÃŸ der Zweck ihrer Fahrt nach
Tannenbach vollstÃ¤ndig erreicht morden sei: das ausersehene
Opfer hielt so lammfromm sein Fell zum Scheeren hin.
Warum sollte jene zÃ¶gern, die Schcere anzusetzen?
4.
In der That, sie zÃ¶gerte nicht lange. Schon vier Tage
nach ihrem ersten Besuch in Tannenbach kam sie abermals
angefahren, und zwar ohne Begleitung. Frau JakobÃ¤a war
allein zu Hause und es steht zu vermuthcn, daÃŸ sie der
Ã¼ber die MaÃŸen zuthunlichen Besucherin nicht eben den
freundlichsten Willkomm geboten habe. Aber soll sich ein
sÃ¼hlend Herz, das am Wohllhun seine Freude findet, durch
derartige Jnkonvenienzen von seinen hohen Zwecken abbringen
lassen? Bewahre!
â€žMaul' Du, wie Du willst," dachte Frau Sibylle und zog
mit groÃŸartigen Geberden einen Bries ans der Tasche, wel-
chen, sagte sie, der Herr Oberst Mildherz an der â€žMarkt-
sasse" der Hauptstadt an seinen guten Freund Jakob Sim-
plicius geschrieben. Diese Epistel lautete nicht anders, als
von einem PrÃ¤sidenten der â€žWohlthÃ¤ter" zu erwarten war.
Der Herr Oberst kÃ¼ndigte Simplicio an, er â€žwolle sÃ¼r
70,000 Franken sorgen", welche Simplicius demnÃ¤chst er-
halten werde. Er, der Herr Oberst, lebe der Erwartung, das;
Jakob â€žsein GlÃ¼ck nicht mit FÃ¼ÃŸen treten wÃ¼rde". Als
Moral der Fabel kam hintennnch der erste Zwick mit der
ScheeÂ«: Frau Frechmaul forderte von der JakobSa 60 od.r
100 Franken, natÃ¼rlich nicht etwa sÃ¼r sich, sondern fÃ¼r
â€žhÃ¶here Zwecke". Frau JakobSa erklÃ¤rte rundweg, sie kÃ¶nne
sich auf so Etwas nicht einlassen. Da kam aber der Jnkob
nach Hause, und nun nahm die Sache eine gÃ¼nstigere Wen-
dung. Die Siebenzigtausendfranken-Epistel wurde vorge-
bracht und gefiel ihr Inhalt dem Manne hÃ¶chlich. Weniger
allerdings gefiel ihm, daÃŸ er, statt Geld zu bekommen, vor
der Hand welches geben sollte. â€žWenn Sie das Geld nicht
hergeben, so ist Alles Nichts. Sie mÃ¼ssen dadurch dem Herrn
Oberst beweiseÂ», daÃŸ Sie freigebig sind. Wer das nicht ist,
von dem zieht der PrÃ¤sident der Freimaurer alsbald scine
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Hand ab." â€” â€žAber wozu ist denn das Geld, was ich her-
geben soll, bestimmt?" â€” â€žDas darf ich nicht sagen." â€”
Mit diesem Bescheide begnÃ¼gt sich Iatobus. Cr holt aus
der Kammer 50 Franken, er geht zu einem Nachbar, um
von demselben weitere 50 Franken zu entlehnen. Als er die
100 Franken an Frau Sibylle Ã¼bergibt, sagt er so beilÃ¤ufig
Etwas von einem ihm auszustellenden Schuldschein. Sie
aber schnell und hoch herab: â€žTas.dnrs nicht sein, sonst ist
Alles umsonst. Das Geld muÃŸ nur so ,sons? anvertraut
sein, und Sie dÃ¼rfen keinem Menschen Etwas von dem gan-
zen Handel sagen."
, Sprach's die Schlangengosche, und verschwand mit ihrer
Beute. Abermals jedoch lieh sie nur vier Tage verstreichen,
bis sie wiederum zu Tannenbach erschien. Wiederum mit
einem Brief an den â€žmerthgcschÃ¤tzten Herrn" Simplicius
ausgerÃ¼stet, worin der Herr Oberst fÃ¼r die empfangenen
100 Franken â€žehrerbietigst" dankte, seinem Freunde zu den
mehrerwÃ¤hnten 70,000 Franken hin noch ein schÃ¶nes â€žHeim-
wesen" versprach â€” Simvlicius solle sich ein ihm zusagen-
des nur ungenirt in der Umgebung der Hauptstadt aus-
suchen â€” schlieÃŸlich aber wiederum 50 Franken oder â€žmehr"
verlangte.
Wer sollte einem solchen Mann etwas abschlagen? Ter
Iatob gab die 50 Franken und fuhr mit der Frau Frech-
maul nach der Stadt, um sich in der Nachbarschaft derselben
ein â€žHeimwcsen" auszusuchen. Er sand auch wirtlich eins,
welches ihm ganz besonders gefiel, â€žvon wegen des Baum-
gartens". Bei Gelegenheit dieser Auskundschaftung zeigte
Frau Sibylle unserem Simplicius ein schÃ¶nes Haus, wel-
ches, sagte sie, der Herr Oberst um die Summe von 23,000
Gulden angekauft und ihr geschenkt habe. Schwager und
Schwester Schafskopf, bei welchen Iatob einsprach, bestÃ¤tigten
dieh und alles andere MÃ¶gliche und UnmÃ¶gliche. Sie rede-
ten dem Bruder und Schwager zu, er solle nur Geld her-
geben, so viel er austreiben kÃ¶nne; es werde ihm ja doch
hundert- und hunderttausendfach ersetzt. Darauf hin gab der
Glaubcnseifrige an jenen. Tage, soviel er noch bei sich hatte,
nÃ¤mlich 35 Franken, um so bereitwilliger, als Frau Frech-
mllul sich herablieÃŸ, ihm zu sagen, wozu das Geld bestimmt
sei. Der Herr Oberst Mildherz habe nÃ¤mlich eine Tochter,
welcher er sehr zugethan sei. Diese liege dermalen schwer
krank zu Morgenthal im Kanton Bern. Auf ihre Heilung
mÃ¼sse das Geld eines â€žbraven" Mannes verwendet werden,
so eines Mannes, wie Jakob Simplicius einer sei, â€žehrlich
erworbenes" Geld.
Schon am 2. Juni war Frau Sibylle abermals in Tan-
nenbach, klÃ¤glich vorstellend, die 35 Franken hÃ¤tten nicht ge-
wirkt, und sei es mit der Tochter.des Herrn Oberst â€žnicht
besser worden", weil Frau Schafskopf â€ždas Geld gesehen
hat". Iatob durste natÃ¼rlich nicht anstehen, der tranken
Tochter seines WohlthÃ¤ters in Ã¼cks et 8ps nach KrÃ¤ften bei-
zustehen, und Ã¼bergab daher seiner Freundin Frechmaul
150 Franken. FÃ¼nf Tage darauf beglÃ¼ckte sie ihn bereits
wieder mit ihrer Gegenwart. Ach du lieber Himmel, auch
die 150 Franken hatten keine Wirkung gethan! Es fei ge-
wiÃŸ lein â€žgutes" Geld gewefen, und mÃ¼sse daher anderes
gefchafft werden. .Tiefe Pille mar aber stark Ã¼berzuckert.
Denn, sagte Frau Frechmaul, der Herr Oberst habe das be-
wuÃŸte Heimwesen bereits in aller Heimlichkeit fÃ¼r den wackern
Iatob angetauft. Aber diefer folle beileibe ja noch leine
Sylbe von der S'ache verlauten lassen.
Gehorsam schwieg Simplicius und gab 250 Franken,
wofÃ¼r ihm die EmpfÃ¤ngerin von Seiten des Herrn Oberst
noch mittheilte, dieser wÃ¼nsche, daÃŸ Jakob seine Stelle als
Retrutendriller aufgebe, weil er ja doch â€ždie Anstrengung
nicht verleiden (ertragen) mÃ¶ge, und das Treckstampfen fÃ¼r-
der gar nicht nÃ¶thig habe". Jakob kam dem aus so zarter
RÃ¼cksicht fÃ¼r seine Gesundheit geflossenen Wunsche getreulich
nach, indem er bei d.r ersten Gelegenheit feinem Vorgesetzten
erklÃ¤rte, er lege seine Stelle nieder, Â«der vielmehr, wie er
sich technisch'ausdrÃ¼ckte, â€žer wolle leinen Treck mehr stam-
pfen". Man sieht, Ialobus hatte Anlagen zum groÃŸen
Herrn: sich als kÃ¼nftiger Gutsbesitzer und Kapitalist fÃ¼hlend,
bereitete er sich schon zu der noblen Rolle eines MÃ¼ÃŸiggÃ¤n-
gers vor. (Formung fÂ°lg,.)
Vit Feucrbrcindt von Petersburg.
Dr. Lang.
Was bedeutete die Glut, die vor wenigen Monaten all-
nÃ¤chtlich Ã¼ber den StraÃŸen der Hauptstadt des Zarenreichs
emporloderte? War es der Dank, den ein liebendes Volk sei-
nem Monarchen darbrachte, dessen einzige Sorge das Wohl
seiner Untergebenen ist? Waren es Freudenfeuer, die zur
taufendjÃ¤hrigen Feier der GrÃ¼ndung des rufsischen Reichs
angezÃ¼ndet wurden, in einem Augenblick, da die Forderun-
gen des Jahrhunderts laut an die Psorten des uralten Baus
klopften? War es das glÃ¼hende Morgenroth eines neuen
Tags, der Ã¼ber dem Zarenreich zu dÃ¤mmern begann? Niesige
Hekatomben, die dem Geist der neuen Zeit bargebracht wurden?
Noch sind die VorgÃ¤nge jener Tage in ein geheimniÃŸvol-
les Dunkel gehÃ¼llt. Aber das in Trauer versenkte Antlitz
des Kaisers, seine schmerzgebeugte Gestalt, als er die StÃ¤tte
der VerwÃ¼stung besuchte, und das Jammergeschrei von Tau-
senden hÃ¼lfeflchend an sein Ohr drang, spricht beredter als
Alles andere, welch' unerhÃ¶rter Frevel hier geschah, unerhÃ¶rt
durch das namenlose Elend, das Ã¼ber Unschuldige hier ver-
hÃ¤ngt wurde, doppelt unerhÃ¶rt, daÃŸ es eines so edlen Mo-
narchen Regierung war, die durch solche Frevel besudelt
wurde. Es ist, als erlaubte sich die Vorsehung von Zeit zu
Zeit das grausame Spiel, gerade den besten Regenten mit
dem schnÃ¶desten Undank ihrer VÃ¶lker zu lohnen. Die ganze
Negicrungszeit des KaiserÂ« Alexander ist eine ununterbrochene
Kette von BemÃ¼hungen fÃ¼r die Wohlfahrt feiner VÃ¶lker, von
MaÃŸregeln zur Hebung des geistigen und materiellen Wohls,
aber auch eine sortlaufende Xette von Hemmnissen, die ihm
auf diesem Wege entgcgengethÃ¼rmt werden.
Als Aleiander II. durch den unerwartet schnellen Tod
seines Vaters zur Regierung gelangte, war das Reich in
einen Krieg verwickelt, der, unglÃ¼cklich gefÃ¼hrt, auf's LÃ¤h-
mendste auf die inneren VerhÃ¤ltnisse zurÃ¼ckwirkte und eine
allgemeine soziale ZerrÃ¼ttung herbeizufÃ¼hren drohte. Ter
erste Gedanke des Kaisers war, dem Krieg ein Ende zu machen,
und dem Land die Segnungen einer gedeihlichen friedlicheÂ»
Entwicklung zu Theil werden zu lassen. Aber schon hiebei
stieÃŸ der Kaiser auf den Widerstand der allrussischen Kriegs-
partei, der erst durch kluge ZÃ¶gerung und durch die BÃ¼rg-
schaft einer auch in Zukunft zu befolgenden nationalen Po-
litik Ã¼berwunden werden konnte. Allein noch weit grÃ¶ÃŸer
wurden die Schwierigkeiten, als nun der Friede geschlossen
mar, die Heeresmassen sich aufgelÃ¶st hatten und an ihren
Herd zurÃ¼ckgekehrt waren, und nun alles in der Erwartung
einer neuen, durch eingreifende Reformen bezeichneten Aera
lebte. Eine Menge Projekte tauchten als unklare Vorschwe-
bungen auf, deren Verwirklichung wohl von umfassenden
langjÃ¤hrigen Vorarbeiten abhÃ¤ngig war. Mit Recht galt die
erste Sorge des Reichs der Hebung der materiellen VerhÃ¤lt-
nisse, der Ordnung der Finanzen, des Kreditwesens, der Aus-
fÃ¼hrung eines groÃŸen Verkehrsnetzes durch das ungeheure
Reich. Obwohl bei allen AusfÃ¼hrungen das festgewurzelte
Unwesen der Â«Polizei und das Beamtenthum hemmend im
Wege standen, geschah doch in verhÃ¤ltniÃŸmÃ¤ÃŸig kurzer Zeit
Vieles, um die Wunben des Kriegs zu heilen, und durch
FÃ¶rderung der voltowirthschastlichen Interessen das rufsische
Reich in die Reihe der ziuilinrten Staaten Europas einzu-
fÃ¼hren. In erster Linie steht hier das groÃŸartige Eisenbahn-
netz, welches, die ungeheuren Dimensionen des Reichs ver-
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bindend, die verschiedenen VÃ¶lkerschaften einander nÃ¤her zu
drinnen bestimmt ist, und dessen Hauptader, die Linie von
St. Petersburg nach Moskau und von hier nach dem schwar-
zen Meere, rasch der Bollendung entgegengesÃ¼hrt wurde. Und
nicht bloÃŸ ein volkswirthschnstliches Interesse wurde hiemit
besriedigt, sondern zugleich ein militÃ¤risches. Denn der orien-
talische Xrieg hatte die Ersnhrung zurÃ¼ckgelassen, wie unend-
lich erschwerend die weiteÂ» Dimensionen des Reichs sÃ¼r die
KricgsÃ¼tirnng im neueren Style seien. Ucberhaupt wnrde
neben den inneren Reformen die RÃ¼cksicht auf Kriegszwecke
und auf die auswÃ¤rtigen Angelegenheiten nicht hintangesetzt.
â€žRuÃŸland sammelt sich," wie es in dem berÃ¼hmten Rund-
schreiben des FÃ¼rsten Gortschakofs hieÃŸ, und die ungÃ¼nstige
Lage, in die RuÃŸland durch den Ausgang des Krieges ver-
setzt zu werden schien, wurde durch das diplomatische Geschick,
mit welchem neue Verbindungen angeknÃ¼pft wurden, bald
wieder aufgewogen. Eine Hinneigung zu Frankreich war
schon wÃ¤hrend des pariser Friedens bemerkt und erwicdert
worden. HaÃŸ gegen Oesterreich und Freundschast mit Frank-
reich bestimmte fortan die Politik, deren Pnls FÃ¼rst Gor-
tschakosf war, und bald war durch diese Aendernng der Ein-
fluÃŸ auf die Dinge im Orient, wo die russischen und sran-
zosischen Fntercssen Hand in Hand gingen, wieder gewonnen,
wÃ¤hrend gleichzeitig Europa in Staunen versetzt wurde durch
die Erfolge der russischen Diplomatie in Lhina und die be-
deutenden Gebietserwerbungcn, welche ganz in der Stille Â«in
Amur gemacht wurdcÂ».
Das groÃŸartigste Werk der bisherigen RcgcntenthÃ¤tigkcit
Alexander's indessen, das allein mit unauslÃ¶schlichen ZÃ¼gen
in das Herz des Volkes gegraben sein sollte, ist die Durch-

fÃ¼hrung der Aufhebung der Leibeigenschaft, und zwar ist sie
des Kaisers persÃ¶nlichstes Werk. Gleich nach seinem Regie-
rungsantritt war der Gedanke in ihm gereist, daÃŸ eine wirt-
same Hebung der materiellen Wohlfahrt nur mÃ¶glich sei durch
Heranziehung der zahlreichen Klaffen, welche in Leibcigen-
schast schmachteten, und somit ein in volkswirthschastlichcr Be-
ziehung todtcs Kapital reprÃ¤scntirten. Aber hier trat dem
Kaiser auch der energischste Widerstand entgegen, (5? war
der Adel, der hier in seinen Vorrechten nnd InteresseÂ» sich
Â«erlebt glaubte, nnd dessen Hand doch znr DurchsÃ¼Krung der
groÃŸartigen Resonn unentbehrlich war. Rnr nach mÃ¼hsamen
Vorarbeiten, nach Schwankungen und Stockungen aller Art
rÃ¼ckte das Werk langsam vorwÃ¤rts. Erst vcrsnchtc es der
Kaiser, dein Adel selbst die Initiative zuzuschieben, indem
kr den einzelnen Adclskorporationen austrug VorschlÃ¤ge zu
machen. Allein der Widerwille des Adels zeigte sich aus jede
Weise. Theils kam gnr keine Antwort, theils eine ablehnende,
theils enthielten die VorschlÃ¤ge solche Bedingungen, welche
die Resonn illusorisch machten, lhcils vcrrictkcn sie geradezu
revolutionÃ¤re Gedanken, wobei sie die Einbernsung der Duma,
das heiÃŸt der frÃ¼heren ans Adeligen bestehenden Reichsver-
sammlung verlangten. Der Kaiser sah sich genÃ¶thigt die
Zache selbst in die Hand zu nehmen, er jebte ein Haupt-
tomite ein, welchem der Graf Rostoffzofs, spÃ¤ter der Justiz-
minister PcniÂ» vorstanden. Aber auch in diesem zeigte sich
eine solche Opposition, daÃŸ nur durch das persÃ¶nliche Auf-
treten des Kaisers das Gelingen des Projekts gesichert wnrde.
Am 17. Mai I8Â«1 erschien endlich das kaiserliche Manisest,
das die Besreiung der Leibeigenen ankÃ¼ndigte, zugleich mit
Einsetzung einer.Kommission unter dem Vorsitz des GroÃŸ-
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surften Konstantin, das die Ausgabe erhielt, die einleitenden
MaÃŸregeln zu treffen, und die allmnlige DurchfÃ¼hrung der
wesentlich aus einem KompromiÃŸ beruhenden Reform zu Ã¼ber-
wachen. Durch diese That ist der Kaiser nicht nur ein Wohl-
ihÃ¤ter seines Volkes geworden, sondern er hat sich einen
Ehrenplatz in der Geschichte der Zivilisation Ã¼berhaupt er-
rungen. Von ihm wird die zukÃ¼nstige Geschichte eine neue
Periode in der Entwickelung des russischen Reichs datiren.
Am wenigsten ist bis jetzt die Regierungszeit des Kaisers
Alexander den Polen zu Gute gekommen, aber nicht durch
die Schuld des Kaisers, sondern durch die Schuld der Polen
selbst. Noch bevor die Schwingungen der NationalitÃ¤tsbe-
wegung auch das Jagelloncnrcich ersaÃŸten, hatte der Kaiser
seinen Wunsch zu erkennen gegeben, das Harle Joch, das seit
der Revolution von 1831 auf den Polen lastete, zu erleich-
tern und ihnen Gelegenheit zu geben, sich selbst fÃ¼r eine
sclbststÃ¤iidigcre nationale Verwaltung ihrer Angelegenheiten
zu erziehen. Aber kaum hatten die geleglen Keime Zeit sich
zu entsalten, so begannen jene kÃ¼nstlichen Agitationen, die
durch das Ausland, hauptsÃ¤chlich durch die Emigration, ge-
nÃ¤hrt wurden, und bis jetzt regelmÃ¤ÃŸig jeden Anlauf des Kai-
sers, die Polen durch Reformen zufrieden zu stellen, wieder
vereitelten. StraÃŸenskandale, lÃ¤rmende Demonstrationen,
Attentate und Belagerungszustand wechseln so aus eine Weise,
die noch aus lange hinein geordnete ZustÃ¤nde unmÃ¶glich
machen und den Beruf der Polen zur Freiheit in Frage
stellen.
Gleichwohl ist auch die Beruhigung Polens eine der
Hauptsorgen der Regierung Alerander's, und unter den
mancherlei Ideen und VorschlÃ¼gen in dieser Beziehung er-
wÃ¤hnen mir nur den Gedanken, dessen Vertretung nament-
lich dem GroÃŸfÃ¼rsten Konstantin zugeschrieben wird, nÃ¤mlich
RuÃŸland zu einem groÃŸen panslavistischen Reich zu erweitern,
in welchem alle VÃ¶lkerschaften, also auch die Polen, gleich-
berechtigt neben einander wohnen sollen. Aber das liegt auf
der Hand, wie meitaussehend diese Plane sind, wie sie sich
kreuzen mit jenen andern Projekten, welche Ungarn zum
Mittelpunkt eines panslavistischen Reichs machen wollen, wie
sie endlich nur zu verwirklichen sind mit einer vÃ¶lligen Um-
Ã¤nderung der Dinge im Orient Ã¼berhaupt, kurz mit einer
grÃ¼ndlichen LÃ¶sung der orientalischen Frage.
Dringender sind zunÃ¤chst die inneren Fragen des groÃŸen
Reichs. Aber auch hier macht sich ein chaotisches SichdrÃ¤n-
gen von Meinungen, Planen und Interessen geltend, das
durch die in AussÃ¼hrung begriffenen Reformen kaum erst sich
zu lichten beginnt. Je lÃ¤nger die Ã¶ffentliche Meinung ge-
waltsam zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt, das Eindringen fremder Ideen kÃ¼nst-
lich verhindert morden mar, um ft rÃ¼cksichtsloser Ã¶ffnen sich
jetzt die Schleusen, nachdem der Kaiser selbst das Wort des
Fortschntts ausgesprochen. Eine allgemeine WÃ¤hrung hat
sich des weiten Reichs bemÃ¤chtigt. Das Neue liegt im Kamps
mit den alten sestgeivurzeltcu VerhÃ¤ltnissen. Tie revolutio-
nÃ¤re Emigration schÃ¼rt im Interesse eines allgemeinen Um-
sturzes, Brandschristen, drohende Manische schieÃŸen wie Pilze
aus dem gelockerten Boden auf, und so sind auch jene Feuers-
brÃ¼nste, wie dunkel ihre eigentlichen Motive sind, jeden-
falls ein Symptom jener allgemeinen GÃ¤hrung, welche alle
StÃ¤nde ergriffen zu haben scheint. MÃ¶ge es dem Kaiser
gelingen, dieser trÃ¼ben Elemente Herr zu werden und mit
fester Hand seine VÃ¶lker dem Ziele zuzufÃ¼hren, das er sich
gesteckt) dem einer vernÃ¼nftigen Freiheit!
Die Hand des Schicksals.
(FcriseiMg.)
Tie fremde Lauscherin an dem Fenster konnte ans
dem GesprÃ¤che der beiden MÃ¤nner entnehmen, daÃŸ es sich
um die Theilung einer Summe Geldes handelt. Sie ersuhr
zuletzt, daÃŸ sie einen Raubmord an einem Agenten der ReÂ»
bellenarmee zusammen ausgefÃ¼hrt, und daÃŸ das so gemon^
nene Geld in einem Keller vergraben war. Marson machte
geltend, daÃŸ er den Agenten in Portsmouth ausgeschnÃ¼ffelt,
daÃŸ er ersahren, er habe Geld bei sich, um in London sÃ¼r
die Rebellenarmee ein Damvsboot zu kausen: daÃŸ er serner
ausgekundschaftet, derselbe mÃ¶chte insgeheim Ã¼ber den James
River setzen, und daÃŸ er ihm seine und seines Freundes Dienste
zu dem Ende angeboten. TasÃ¼r verlange er nun zwei Dritt-
Ih île der Beute, welche vorzÃ¼glich in Wechseln bestand, und
dcÃŸhalb nicht so leicht zu verwerthen war als sie geglaubt.
Aus der andern Seite machte Clayton geltend, daÃŸ er den
unheilvollen Schlag gefÃ¼hrt, und die Leiche in den FluÃŸ ge-
senkt! abgesehen davon, daÃŸ er die Gesahr auf sich genom-
men, den Fremden von seinem Hause bis an diese Stelle zu
bringen: er verlangte dcÃŸhalb ebenfalls zwei Drittheile: sÃ¼r
die Verwerthung der Wechsel wolle er schon Sorge tragen. Im
Verlaufe des GesprÃ¤chs wandte Clayton zusÃ¤llig einmal sein
Gesicht nach dem Fenster, wo die irre Frau verborgen mar,
und unwillkÃ¼rlich stieÃŸ die Fremde in der furchtbarsten Er-
regung die Worte aus: â€žEr ist es!"
Von EinwÃ¼rfen ging die Verhandlung endlich zu heftigen
VorwÃ¼rfen Ã¼ber, und durch den Whisky ausgeregt, wurden
sie endlich so laut, daÃŸ LeonÂ», aufmerksam geworden, auf die
oberste Stufe schlich und lauschte. Aus beiden Seiten wur-
den hchige FlÃ¼che und VerwÃ¼nschungen ausgestoÃŸen: Clay-
ton sprang auf, ergriff einen Stuhl, hob ihn in die
HÃ¶he und war eben im Begriff, Marson damit das Hirn
einzuschlagen, als diesem mit einem raschen Sprung dem
Schlage auszuweichen gelang, und er seine Flinte ergreisend
aus Clayton losstÃ¼rzte. Aber im selben Augenblick steckte
die Frau das Gesicht in die FensterÃ¶ffnung und rief mit
schriller Stimme: â€žHalt, Henry Mcrrifield! Halt ein!"
Es mar seltsam, welch' furchtbar betÃ¤ubenden Eindruck
die Nennung dieses Namens aus Clayton machte. Der Stuhl,
den er erhoben, sank krachend zu Boden und sein Gesicht
wurde geistcrbleich. Seine Kniee zitterten, und er mÃ¤re zu
Boden gestÃ¼rzt, wenn Marson ihn nicht am Arme gesaht,
che er sragte: â€žWer war das, sprich? Wer wagt es diesen
Namen zu nennen? d̂ n Flamen, den seit Jahren keine Lippe
gesprochen, und den ich nimmer zu vernehmen hoffte. Geh,
Marson, und durchsorsche Haus und Hos." Die beiden Schurken
suchten Ã¼berall in und vor dem Hause, fanden aber nichts.
WÃ¤hrend sie drauÃŸen waren, hatte sich Leona ivicdcr in ihr
Zimmer hinaufgeschlichen. Inzwischen kamen sie zurÃ¼ck, und
Clayton sagte: â€žIch weiÃŸ gewiÃŸ, daÃŸ ich jenen Namen von
einer menschlichen Stimme aussprechen hÃ¶rte." â€” â€žUnd ich
weiÃŸ noch gewisser, daÃŸ ein abscheuliches Gesicht, wie ich noch
keines in meinem Leben erblickt, durch das Fenster dort her-
eingrinsen sah." â€” â€žEs wÃ¤re also wirklich ein Mensch ge-
wesen? O Gott! stehe mir bei!" Clayton versank einen
Augenblick in finsteres BrÃ¼ten. PlÃ¶tzlich aber suhr er aus,
schÃ¼ttelte sich, als ob er eine schwere Last von sich abwÃ¤lzen
wollte und sagte: â€žLassen wir den Streit, Marson, und th île
Tu das Geld, wie es Dir beliebt. Aber um der alten Zei-
ten willen hils mir aus meiner Noch. Ich will offen gegen
Dich sein. Der Name, den jenes unbekannte Wesen nannte,
ist der meine, mein wirklicher Name, Marson, den ich sÃ¼hrte,
bis ich in einem tollen Streite einen Mann erschoÃŸ und
meine Heimat fÃ¼r immer zu fliehen genothigt war. Und ob-
gleich ich viele, viele Bekannte gehabt, weiÃŸ ich gewiÃŸ, das;
mich Niemand wieder erkannt. Nur ein Wesen konnte es,
und das war jenes Weib, das Du eben gesehen, das Weib
des Gemordeten." â€” Marson sprang aus und auch Clayton
erhob sich: Beide sahen mit nngstersÃ¼lltem Blicke nach dem
zerbrochenen Fenster, an dem sich kurz zuvor die Erscheinung
gezeigt. â€” â€žTu glaubst doch nicht?" rief Marson endlich.
â€” â€žDoch, es muh sein, oder es war ein Geist, aber ich
wollte lieber einem Geiste als dem Weibe jenes Mannet
begegnen." Der Verbrecher wischte sich den SchmeiÃŸ von
der Stirne. â€” â€žSchlage Dir die Geschichte aus dem Sinn/
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sagte Marson, â€žmir hatten Beide zu viel getrunken und mÃ¤-
ren ausgeregt. LaÃŸ Dir rÃ¤chen: wenn jene Person Dich
wirklich hier aussvionirt, so werden mir ihr bald den Mund
zu versiegeln missen." â€” â€žDu hast Recht/ antwortete Elay-
ton, etwas beruhigt, â€žich mar ein Thor." â€” â€žTie Frage
wollen mir vor der Hand verschieben. Ich gehe hinunter in
den Keller und grabe das Geld aus, da ich morgen etmel-
ches brauche." â€” â€žSchon gut," versetzte Clavton und sank
auf einen Stuhl und in ein tiefes BrÃ¼ten. Marson zÃ¼n-
dete ein Licht an, das auf dem Kaminmantel stand, und
schritt zum Keller. Sobald er sort war, schlich Leona, die
Alles gehÃ¶rt, was die KonsÃ¶derirten gesprochen, gerÃ¤uschlos
die Treppe herab. Sie fand Clavton finster in das Licht
blickend und wie geistesabwesend. Er wurde ihrer nicht ge-
wahr, bis sie dicht neben ihm stand und eine Hand aus
seine Schulter legte. Mit einem milden Schrei fuhr er
aus seinem Sessel auf, denn er*glaubte ein Gespenst hinter
sich stehen zu sehen.
(Foriskdung fsigi.)
Unter wilden Pferden.
MexikanischeÂ« Abmtencr
Eugen Hugo.
Der mildeste Ritt, den ich in meinem Leben gemacht,
ging Ã¼ber die Ebenen von Nordmexiko, als ich vor vielen
Jahren eine Reise nordwÃ¤rts von Chihuahua nach Santa
Fe unternahm. Die Kavalkade bestand aus sieben Personen,
sechs Pserden und sieben Maulthieren. Die Reiter waren
ich, zwei Freunde, drei Diener und ein FÃ¼hrer; wir ritten
alle gute, muthige Rosse, wÃ¤hrend die Maulthiere unser Ge-
pÃ¤ck trugen. An einem mannen, heitern Tag, als wir ruhig
Ã¼ber eine weite, staubige Prairie ritten, wandte plÃ¶tzlich der
FÃ¼hrer, welcher voraus auf eine kleine AnhÃ¶he gesprengt
mar, sein Maulthier, und kehrte gqlovpirend zu uns zurÃ¼ck,
jeder Blick und jede Bewegung Furcht und Schrecken, indem
er uns zuries: â€žIndianer, Indianer! Retten Sie sich, ret-
ten Sie sich, SeÃ¼ores! Ave Maria Santissima!" Wir
sammelten uns sogleich, besahlen dem FÃ¼hrer, sich ruhig zu
verhalten und sahen nach unfern Waffen. Es war durchaus
nicht unwahrscheinlich, daÃŸ mir von den rÃ¤uberischen Hor-
den, welche jene Gegenden Ã¼berschwemmen und unsicher
machen, Ã¼berfallen wÃ¼rden; aber wir waren wohl bewaffnet
und hatten uns fÃ¼r einen solchen Fall vorgesehen: also kam
keinem der Gedanke an Flucht. â€žDiese feigen Mexikaner
fÃ¼rchten sich schon vor einem Schatten!" sagte Wilkins, der
Aeltere meiner Freunde, ein starker, entschlossener Mann.
â€žIch will eine Guinee metten, daÃŸ diese Indianer sich als
eine kleine muntere Heerde von BÃ¼ffeln entpuppen." â€” â€žIch
kann die Wette nicht annehmen," sagte ich, â€ždenn ich bin
derselben Ansicht." â€” â€žWir wollen vorwÃ¤rts reiten und
uns selbst Ã¼berzeugen," versetzte Stanton, der andere Freund.
Als wir eine Minute spÃ¤ter auf der AnhÃ¶he standen, sahen
Â«ir eine Staubwolke am Horizonte hinziehen, die offenbar
durch einen groÃŸen Rudel Thiers â€” ob BÃ¼ffel oder Pferde
mar schwer zu unterscheiden â€” cmporgemirbelt wurde. Aber
bei alle dem war mir doch nicht ganz geheuer: dieÃŸ unbestimmte
Etwas machte einen nur un so unheimlicheren Eindruck.
Die Masse kam uns immer nÃ¤her, und mir liefen der Gefahr,
Ã¼berrumpelt und zerstampft zu werden, in den Rachen. Pedro
aber, unser FÃ¼hrer, als er sah, daÃŸ es keine Indianer
seien, die nach seinem Skalp gelÃ¼stete, wurde wieder ruhig,
und als die sich verdichtende Wolke immer nÃ¤her kam, und
man dann und mann einen Kopf sah, bemerkte er im Tone der
GleichgÃ¼ltigkeit, daÃŸ es nur eine Heerde milder Pferde sei.
^Haben wir denn von diesen nichts zu befÃ¼rchten?" fragte
ich. â€” â€žO nein, Senor. Sie sind sehr scheu und werden
vor uns fliehen, sobald sie uns sehen." â€” â€žNichtsdesto-
weniger muÃŸ man auf das Schlimmste gesaÃŸt sein," sagte
Wilkins; â€žich kenne diese nÃ¶rdlichen HeerdeÂ« von milden
Pferden nicht, aber in SÃ¼damerika kann eine Masse wie diese
dem Reisenden schon gerechte Furcht einjagen. Wir wollen
fest zu einander halten, und jeder habe Acht, daÃŸ sein Thier
sich nicht von den andern entserne, wÃ¤hrend wir Alle laut
schreien, wenn sie uns nahen, um sie einzuschÃ¼chtern." â€”
Seinem Besehle wurde alsbald Folge geleistet, und in ath.ni-
loser Stille erwarteten wir den Erfolg. Heran stÃ¼rzte die
lange, staubaufwirbelnde Masse, nach rechts und links sich
weit ausbreitend, und wir konnten das donnerÃ¤hnliche Rollen
und Aechzen des Bodens hÃ¶ren, das mit jedem Augenblick.'
deutlicher und gewaltiger wurde, wÃ¤hrend die Erde unter
ihrem Hufschlag drÃ¶hnte. Nun begannen wir in den vor-
dersten Reihen die feinen und eleganten Formen der edelsten
und schÃ¶nsten aller vierfÃ¼ÃŸigcn Thiere zu erkennen, und muÃŸ-
ten gewiÃŸ, daÃŸ wir im nÃ¤chsten Moment von einer der grÃ¶ÃŸ-
ten HeerdeÂ« wilder Pferde, die je auf einer nÃ¶rdlichen Prairie
gesehen morden, umgeben sein wÃ¼rden. Wir konnten zu-
letzt das milde Schnauben hÃ¶ren und das kohlschwarze Leit-
pferd erkennen, das in den elegantesten SprÃ¼ngen voraus-
kurbettirtc. Unsere Pscrde stutzten die Ohren und streckten die
NÃ¼stern weit vor, indem sie immer unruhiger wurden und
vorwÃ¤rts drÃ¤ngten, so daÃŸ mir MÃ¼he hatten sie zurÃ¼ck zu
halten. â€žWenn wir dem Lcitvfero nicht eine andere Rich-
tung geben kÃ¶nn.n, so haben wir, che wir's uns verschen,
die ganze Heerde aus dem Halse," sagte Wilkins, etwas aus-
geregt. â€žEs ist nahe genug, um unser Rufen zu vernehmen."
Wir stieÃŸen alsbald ein furchtbares Geschrei und Geheul
aus, das einer Truppe Wilder Ehre gemacht. Das Leitpferd
hÃ¶rte uns auch wirklich, und mir sahen deutlich, daÃŸ seine
Aufmerksamkeit auf uns gerichtet mar; aber trotz alledem
schien es nicht Lust zu haben, seinen Laus zu Ã¤ndern, son-
dern kam gerade auf uns zugestÃ¼rmt, als ob es unseren
kleinen Trupp mit seiner Heerde sprengen und unter seinen
FÃ¼ÃŸen zermalmen wollte. â€žDer Teusel hole die verwÃ¼nschte
Brut!" ries Wilkins, als fein Thier sich bÃ¤umte und vor-
wÃ¤rts drÃ¼ckte. In demselben Augenblick stÃ¼rzte mein Pferd,
das bis jetzt ganz ruhig gehalten, mit lautem Schnauben die
AnhÃ¶he hinab und auf das Leitpferd zu, das, als die bei-
den sich rasch nÃ¤herten, sich plÃ¶tzlich nach einer andern Seite
wandte, wodurch ich mich von meinen Freunden abgeschnitten
sah i denn in weitem Kreise umringte mich die Heerde, so daÃŸ
ich im nÃ¤chsten Augenblicke mitten unter der ungeheuren Masse in
milder Hast fortgalovviren muÃŸte. Obgleich ein guter Reiter,
hatte ich doch von diesem Momente keine Gemalt mehr Ã¼ber mein
Pscrd, und mit einer an Verzweiflung grenzenden Angst
sah ich mich in eine Wolke von Staub eingehÃ¼llt, und mehr
als fÃ¼nftausend wilde Pferde um mich her schnauben und
stampfen â€” ein lebendiger Wirbelwind, dessen angstbeklom-
m^ner Mittelpunkt ich mar; denn ich muÃŸte jeden Augenblick
fÃ¼rchten, abgeworfen zu m.'rden und eines schrecklichen Todes
zu sterben.
PlÃ¶tzlich schlug das Leitpserd wild schnaubend eine an-
dere Richtung Ã¼ber die Ebene ein, und die Masse der Thiere
wurde immer dichter um mich her, wÃ¤hrend der Staub
so gewaltig in die HÃ¶he wirbelte, daÃŸ ich nichts mehr sehen
konnte. Von meinen Freunden hatte ich im Stillen bereits,
Abschied genommen. Ich versuchte noch einmal mein Pferd
anzuhalten, oder wenigstens es aus der Mane hinauszulen-
ken â€” aber ich hÃ¤tte eben so gut den Blitz vom Himmel fest-
halten kÃ¶nnen.
Es war ein furchtbarer Ritt durch diese dumpfe Staub-
wolke und zwischen Tausenden von milden Pserden: mein
Kopf glÃ¼hte und alle Dinge verschwammeÂ« um mich her:
die Gegenmatt war plÃ¶tzlich wie verschwunden, und die
ferne Heimat, die Freunde traten lebendig vor meine Seele,
als ob ich sie sÃ¤he, wie sie in Jammer und Wehklagen bei der
Nachricht von meinem Untergang ausbrÃ¤chen! dann aber
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wurde plÃ¶tzlich alles wieder dumpf und dunkel vor mir.
Und doch ging es unaufhÃ¶rlich fort in nngestÃ¼mcr Hast mit
der ganzen wilden Horde. Das NÃ¤chste, dessen ich mich
erinnere, war das GefÃ¼hl einer kÃ¼hlen LuftstrÃ¶mung, die von
den eisbedeckten Bergen kam und meine Stinie kÃ¼hlte, wÃ¤h-
rend der Staub sich etwas verzog, so daÃŸ ich wenigstens
wieder freier nthmen konnte. Ich sah um mich her auf das
wogende Meer von dnhinbrausendcn Pferden, und meine
furchtbare Lage erkennend, wunderte ich mich, wie ich fo lange
mitten in der Gefahr erhalten worden, und berechnete, wie es
mÃ¶glich sei, dieser zu entkommen. Wir kamen jetzt auf feuchte-
ren und unebeneren Boden, wo der Staub nachlieÃŸ, und mein
Pferd gab deutlich zu erkennen, daÃŸ es nicht mehr lange den
Ritt mit den freien und ungeztthmten Thieren aushalten kÃ¶nne.
Wenn es nur nachgÃ¤be, dachte ich, und die andern vorÃ¼ber
lieÃŸe, so wÃ¤re ich frei; ich suchte daher durch festeres An-
ziehen der ZÃ¼gel seine milde Flucht zu bÃ¤ndigen: aber die
Pferde hinter uns drÃ¤ngten es ungestÃ¼m vorwÃ¤rts und ver-
nichteten auch diese Hoffnung! und ich sah deutlich, daÃŸ,
wenn es durch irgend einen Zufall stÃ¼rzte, wir beide in we-
nigen Minuten zu Tode getreten waren, und so lieÃŸ ich ihm
wieder die ZÃ¼gel und richtete meine rettungsslehenden Blicke
zum Himmel. Ich litt furchtbare Schmerzen. Mein Hals
war geschwollen, mein Athen? stockte! meine Zunge schien zu
groÃŸ fÃ¼r meinen Mund, und meine Lippen waren vertrock-
net ! meine glÃ¼hend heiÃŸe Stirne schien zerspringen zu wollen,
so brannte mein Gehirn, und meine Augen schmerzten, als
ob glÃ¼hende Kohlen in den HÃ¶hlen sÃ¤ÃŸen. Ter Durst ver-
zehrte mich unter der brennenden Sonne und in dem dich-
ten Ztnube, daÃŸ das Meer ihn nicht stillen zu kÃ¶nnen schien.

Ein Ritt mit wilden Pfkrden.
Dabei muÃŸte ich fortwÃ¤hrend darauf achten, daÃŸ mein Pferd
nicht strauchelte. â€” Endlich ein Lichtstrahl! Tie wilde Hast
der ThierÂ« verminderte sich offenbar, und in weiter Ferne ge-
wahrte ich eine lange Reihe von BÃ¤umen, welche wohl den
Laus eines Stromes umsÃ¤umten: mein Herz pochte vor
Heller Freude. Waren die Pserde so durstig als ich, so
hielten sie sicher an dem Flusse an, um zu trinken, und dann
konnte ich aus verschiedene Weise entkommen. In weniger
als einer halben stunde wurde meine Hoffnung erfÃ¼llt,- die
Pferde stÃ¼rzten nach dem bnumrcichen User des Flusses, und
als mein Thier unter einem Niedern Ahorn durchgalopvirte,
schwang ich mich, einen Ast ergreifend, in die HÃ¶he, und saÃŸ
im nÃ¤chsten Augenblicke, jauchzend vor Freude, geborgen
unter dem Laubdach. Ich war gerettet! gerettet! Wer ver-
mag das Wort zu fassen. Sobald die wilden Thicre ihren
Durst gestillt, sammelten sie sich wieder, und fort ging's,iu
einer neuen Richtung; aber mein armes Thier schien gcin'g
der wilden Jagd gehabt zu haben und graste, mit hÃ¤ngen-
dem Kopfe und SchwÃ¤nze, unter mir. Ich stieg herab, trair,k
und badete und war wie neu belebt. Als ich mir eben einen
Ruheplatz fÃ¼r die anbrechende Nacht suchte, hÃ¶rte ich zu'
meiner unbeschreiblichen Freude die klimmen meiner Freunde,
welche glÃ¼cklich der Gefahr entkommen und der Heerde gefolgt
waren, in der Hoffnung, ich werde mich retten kÃ¶nnen. Das
ErzÃ¤hlen aber wollte kein Ende nehmen, und doch drÃ¤ngte es
nns alle zur lang ersehnten Ruhe, die uns und mir beson-
ders so sehr Roth that.
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Die Illustrirtc Welt.
Das Volksfest in Kannstadt.
Edmund ZÂ«ller.
Das ist ein lustiges Leben und Treiben in den letzten
Tagen des Septembers auf der prÃ¤chtig grÃ¼nen, rings von
sanften HÃ¼geln umschlossenen Au am Neckar bei Kannstadt.
Ganz Schwaben strÃ¶mt hier zusammen, um das von dem
KÃ¶nige der Landwirthschast am 28. MÃ¤rz 1818 gestiftete
landwirlhschnslliche Fest zu seiern, an das sich im Laufe der
Jahre ein Volksfest, und ein Vollsfest im Â«ollsten Sinne
des Wortes, angeschlossen. Der ungeheure Wiesenplan, nur
eine Stunde von der Residenz entfernt, den ein reiches Pa-
norama umfÃ¤umt â€” im Hintergrunde die Alp, zur Rechten
die Villa des Kronprinzen mit denÂ» anmuthigen Torfe Berg
und feinem golhifchen Kirchlein, zur Linien der Vera, des
wÃ¼rtteniberger Etammfchloffes mit der griechischen Kapelle â̂€”
diese prÃ¤chtig gelegene Wiese, an der der Neckar seine Fluten
uorÃ¼bcrspÃ¼lt, ist bedeckt mit Zelten m>d Buden, in deren
Mitte eine kolossale, mit TanucnreiÃŸern umkleidete Arena er-
baut ist. An dem schÃ¶nsten Punkte derselben erhebt sich der
grÃ¼ne Vau mit der FestsÃ¤ulc: ein Bogengang aus Tannen-
reiÃŸern, dessen Pfeiler, WÃ¤nde und Kapitale mit KornfrÃ¼ch-
tcÂ» geziert sind, wÃ¤hrend auf den Ecken und den terrassen-
fÃ¶rmig zur SÃ¤ule hinanstcigenden Treppen die Ã¼ppigen Korn-
garben stehen, aus deren Mitte sich die geschwungene SÃ¤ule
erhebt, aus Obst mosaikartig gebildet und in eine Schnale
sich ausladend, die mit prachtvolleÂ» Obst- und FeldfrÃ¼chten
gefÃ¼llt ist. GegenÃ¼ber der SÃ¤ule steht das geschmackvolle
RÃ¶nigszelt, das nach allen Seiten eine freie Aussicht bietet.
Vom frÃ¼hesten Morgen wogt eine unendliche Masse Ã¼ber
die Wiese- die Residenz scbeint sich vÃ¶llig entleereÂ» zu wollen,
und die VahnzÃ¼ge von SÃ¼d und Nord strÃ¶men immer nene
Menfchenfluten aus. Auf allen Gesichtern sieht man Luft
und Freude: die Ernte ist vorÃ¼ber, der Bauer hat feinen
SÃ¤ckel voll Geld, die Weinernte steht bevor, der Winzer
dars darum etwas drauf gehen lassen, und Most und Wein,
Obst und Trauben sind billig â€” kurz eine Zeit, wo sich das
Volt feines Tafeins freuen darf, und das thut es denn auch
bis zur Hefe. Alle Tifche sind besetzt, vor allen Buden
stehen KÃ¤ufer, und Â»ach und nach fÃ¼llen sich die EilMnte
des Zirkus, der des Schauspiels harrt. Ter Sonnenschein
hÃ¼llt alles ringsum in ein festliches Gewand. Tas KÃ¶nigs-
zelt fÃ¼llt sich mit dem Hofe, der in den Galawagen an-
gefahren ist. Punkt Elf erdrÃ¶hnen die Fanfaren, und der
KÃ¶nig kommt zu Pferd mit einer stolzen Kavalkade, voran die
treue Garde der Residenz, durch das grÃ¼ne Portal, vom Inbel
des Volks begrÃ¼ÃŸt eingeritten. Er mustert mit Kennerblick
die Erzeugnisse des Fortschritts der Landwirthschast und
Technik, welche unter den Arkaden ausgelegt sind, beschaut
die Pferde und begibt sieb dann in das KÃ¶nigszelt, worauf
die Preisverthcilnng fÃ¼r die schÃ¶nsten Pferde und das beste
Vieh beginnt, das unter Musittlnngcn vorÃ¼berzieht, und in
seinen letzten AuslÃ¤ufern, den Echweinfamilien, das homeri-
fche GelÃ¤chter der Masse hcruorlockt. Ist das letzte Junge
vorÃ¼ber, so beginnt das Voltsrcnnen, ein Wettrennen mit
Bauernpserden, die von Nauernburschen in IockeitostÃ¼m ge-
ritten werden. Dreimal durchfliegen diefe â€žWolffchlnger" â€”
die Renner stammen meist von diesem Orte â€” die Bahn,
und der Sieger wird von der Menge mit Jubel begrÃ¼ÃŸt.
Tas landwirthschajtliche Fest hat damit sein Ende erreicht.
Zwei, drei Stunden hat die Menge in der GlÃ¼hhitze des
Platzes ausgeharrt, und kaum ist der KÃ¶nig mit seinem Ge-
folge unter dem taufcndstimmigen Hoch der Menge davon
gcfprengt, fo leert sich der Zirkus, das Volksfest beginnt,
und nun sÃ¼llen sich die Schenk- und Trinlbuden mit Hung-
rigen und Durstigen, und ohne Unterschied des Standes
mischt sich â€” das Wort Volksfest wahr zu machen â€” Alles
durcheinander. Tas Nationalgericht dieses Tages, Sauer-
kraut und Schweinefleisch, wird in riesigen Kesseln gelocht,
auf riesigen Plakaten sind 100,000 Portionen angepriesen und
werden von riesigen Magen verschlungen: der fÃ¼he Most und
der junge Wein, wie das Bier in den â€žRiefendoppclbudcn"
laben die durstigen Seelen. Musil an allen Ecken und En-
den i Pankcnwirbcl und Trompetenschall laden in die Schau-
buden mit ihren Riesen und Zwergen, Wachsfiguren und
Panoramen, milden Thieren und milden Menschen, SeiltÃ¤n-
zern und Kunstreitern, wÃ¤hrend die Pulcinellkasten und Mord-
thaten sich zwischen der Masse ausstellen. Das jubelt und
tollt, das spielt und trinkt bis in die tiefe Nacht hinein,
wo sich die GÃ¤rten der Stadt mit bunten Lichtern fÃ¼llen,
und die Illuminationen und das Feuerwerk noch einmal das
Wogen aus einen Punkt lonzentrirt, und die mÃ¼de Masse
sich endlich nach Haufe trollt. Ist der Kalender gÃ¼nstig,
und fÃ¼gt sich ein Sonntag daran, so dauert das Fest wohl
drei, vier Tage. Ter zweile Tag gehÃ¶rt denÂ» Sportsmau;
denn an diesem hÃ¤lt der Wettrennnercin ein Rennen mit
feineren Pferde, bei dem abermals der Hof erscheint. Hat
dies? Rennen auch einen aristokratischeren Ehnraltcr, stÃ¶rt es
doch den Vollsjubel nicht, denn â€ždiese Tage gehÃ¶ren dem
Volle", und Hoch und Nieder ist in diesen Tagen Voll.
Tns uielgerÃ¼hmte Ottoberfcst in MÃ¼nchen darf sich an Pracht
und SchÃ¶nheit, an Luft und VergnÃ¼gen mit unfcrem schwÃ¤-
bischen Volksfest nicht messen.
Zchnch.
Hnsgalll Nr. 1.
Von Hirin HcrKn.
3ch>Â»Â»! .̂

Der todle Millionenmann.
(Koilfthung.)
Und weiter und weiter ging die KomÃ¶die, in ihrem Vor-
schritt von Szene zu Szene so lÃ¤cherlich absurd sich gestaltend,
daÃŸ es rein unmÃ¶glich wird, den Mann zu bemitleiden, wel-
cher sich durch eine so abgeschmackt plumpe Gaukelei betrÃ¼-
gen lieÃŸ. Der Wohnsitz des Herrn Mildherz war kaum eine
halbe Tagreisc von dem seinigen entfernt. Warum fiel ihm
nie ein, einmal hinzugehen, um von dem â€žPrÃ¤sidenten der
WohltlMcr" AufschluÃŸ sich zu erbitten? AbÂ« freilich, er



Die Jllustrirte Wclt.
35
stand so millenlos unter dem Einflusz dcr BetrÃ¼gerin, daÃŸ
er schlechterdings nicht wagte, ohne Wissen und Willen derÂ»
selben irgend Etwas zu sagen oder zu thun. Sie ihrerseits
sorgte dafÃ¼r, den Verstrickten gar nicht mehr zu Athem KmÂ»
men zu lassen.
Nur wenige Tage nach ihrem letzten Beutezuge nach
Tannenbach kam Frau FrechMul wieder, that sehr SngstÂ»
lich und sagte, der Herr Oberst selbst sei schwer erkrankt.
Die Herstellung denelben ersordere â€žviel und lauter reines
(seid", sowie einen â€žWierling Zwetschgen, keine mehr und
keine weniger'. Jakob schaffte Zwetschgen und Geld, von
letzterem in immer kÃ¼rzeren ZwischenrÃ¤umen immer grÃ¶ÃŸere
Summen, 400, dann Ã¶Â«0, dann 1000, dann 130Â«, dann
L000 Franken und so weiter. Die sibyllinischen Forderun-
gen wuchsen lawinenmÃ¼ÃŸig. Um den armen Simplicius
bei guter Laune zu erhalten, variirte Frau Jrechmaul ihr
Thema mannigfach. Bald kÃ¼ndigte sie dem Jakob den BeÂ»
such seines hohen WohlthÃ¤ters an, bald â€žbÃ¶serte", bald
â€žbesserte" es wieder mit dem Millionenmann. In der ersten
HÃ¤lfte des Juli schrieb sie nach Tannenbach, so viele Hun-
deÂ« Franken der Jakob schicke, so viele Jahre wÃ¼rde der
Herr Oberst noch leben. Simplicius trieb 3000 Franken
auf und schickte ihr die ganze Sumnie. Als Antwort schrieb
sie: ,O, welche Freude! O, welche entzÃ¼ckende Freude! Aber
auch welches Erstaunen! Der Herr Oberst kann jetzt noch
dreiÃŸig Jahre leben. Herzlichen Tank vom Herrn Oberst
und der ganzen Familie!" Etliche Tage daraus schickte der
unermÃ¼dliche Jakob abermals 600 Franken und empfing
zum Dank einen Brief, worin Frau Sibylle meldete: â€žIch
habe gestern Abends 6 Uhr die 600 Franken erhalten. Um
halb sieben Uhr bin ich beim Herrn Oberst gewesen, und
Hab' ihm das Geld in die Hand gedrÃ¼ckt. Alsbald hat der
kranke Mann wieder reden gekonnt und hat gesagt: ,O, Du
lieber Simplicius!' und dabei sind ihm die FreudenthrÃ¤nen
aus den Augen gelaufen."
Ein Faden in diesem unerhÃ¶rt dreisten LÃ¼gengewebe mar
Wahrheit. Ter Herr Oberst Mildherz nÃ¤mlich mar wirklich
erkrankt und zwar rettungslos. Zu Anfang Augusts starb
er. Bei der Stellung, welche der Millionenmann eingenom-
men, mar sein Tod ein Ã¶ffentliches EreigniÃŸ, dessen Kunde
mit Blitzesschnelle durch das Land ging. In das simplici-
sche Haus zu Tannenbach muÃŸ sie so recht wie Blitz und
Donner geschlagen haben.
Es kam aber alsbald Trost und StÃ¤rkung in Gestalt
eines Sendschreibens der theuren Frau Frechmaul. Denn
kaum hatte diese vernommen, daÃŸ der Herr Oberst hinge-
gangen, â€žwo kein Licht mehr scheinet", als sie sich mit dem
ganzen Heroismus des Humbugs hinsetzte, und an Jakob
Simplicius, Erdreckstampser zu Tannenbach, also schrieb:
,O, welch'trauriger Bericht! Unser WohlthÃ¼ter ist entschlafen.
Wenn Ihr aber noch Etwas thun kÃ¶nnet, so wird er wieder
lebendig! Es mÃ¼ssen aber wenigstens 600 Franken sein."
Frau Sibylle lieÃŸ es beim Schreiben nicht bemenden, sie
sandle noch die Frau Schasskopf als TrostbÃ¶tin nach Tan-
nenbach, wo sich die Gute vernehmen lieÃŸ, â€žder. Herr Oberst
sei todt, allweg: aber es sei nur ein Nervenschlag, und der
Todte kÃ¶nne wieder gerettet werden: 1) weil er ein Geist
sei, 2) weil er als Freimaurer das Gebot nie Ã¼bertreten
habe, und 3) weil er die Macht eines Apostels habe, wieder
auszustehen".
Und siehe, Jakobus Simplicius glÃ¶ubete!
LaÃŸ Dir, theurer Leser, darob nicht etwa den Verstand
stillstehen. Es ist schon genug, daÃŸ er dem Jakob stillge-
standen, â€” ach, und wie!
GlÃ¶ubete also, der arme Jakob, und that einen letzten
Ruck, machte eine Ã¼bermÃ¤ÃŸige Anstrengung, um den hohen
WohlthÃ¼ter wieder von den Ufern des Acheron zurÃ¼ckzuru-
fen, und brachte erst die verlangten 600, dann auf aberma-
liges Verlangen noch 1000 Franken zusammen, und schicke
die Gelder dahin, wohin er schon so viele geschickt hatte.
Am 14. September empfing er mit der Bescheinigung richti-
! gen Empfangs zugleich die frohe Botschaft, daÃŸ am nÃ¤chsten
! Montag â€žihr WohlthÃ¼ter ihnen wieder werde geschenkt wer-
den", und etliche Tage spÃ¤ter die noch frohere, â€žder Herr
Oberst sei wirklich wieder vom Todesschlaf erwacht: es bedÃ¼rfe
jedoch zu seiner vÃ¶lligen Wiederherstellung noch etzlichen Geldes".
Und siehe, Jakobus glÃ¤ubete, und mÃ¼hete sich in seiÂ»
nem Glauben verzweiflungsvoll, neue Gelder aufzutreibeÂ».
Denn sein Wille mar gutâ€ž aber sein Kredit mar futsch... Sela.
Der UnglÃ¼ckliche hatte nicht Rast noch Ruhe niehr.
Nach schlaflosen NÃ¤chten verbrachte er die Tage mit neuen
Versuchen, Geld beizuschafsen. Sein Wahn hatte mÃ¤lig die
Gestalt einer fixen Idee angenommen. Er glaubte, daÃŸ er
sich â€žschwer versÃ¼ndige", wenn er den Herrn Oberst nicht
rette, und doch vermochte er es nicht. Gepeinigt einerseits
durch die ewigen Forderungen der Frau Frechmaul, gequÃ¤lt
andererseits durch die UnmÃ¶glichkeit, diese Forderungen ser-
ner zu befriedigen, wurde der Arme in unablÃ¤ssiger Seelen-
angst umgetrieben.
Seine Frau JakobÃ¼a nicht minder. War es sÃ¼r sie
schon eine unertrÃ¤gliche Pein, ihres Mannes GeheimniÃŸ vor
aller Welt verbergen zu mÃ¼ssen, so wurde die Qual ihrer
j Lage noch dadurch erhÃ¶ht, daÃŸ sie trotz des selsensesten Glau-
 ̂bens ihrer Familie dennoch immer wieder das wahre Wesen

i der Frau Frechmaul erkannte. Freilich auch nur auf Augen-
blicke. Die gute JakobÃ¤a litt aber noch unter einem andern
Motiv der BeÃ¤ngstigung. Ihr Mann sollte fÃ¼r das, was
er gab, so unmenschlich viel Geld zurÃ¼ckerhalten. Konnte
das â€žmit rechten Dingen" zugehen? Nein! Das Geld sollte
von dem Herrn Oberst Mildherz kommen. Woher hatte die-
ser seinen ungeheuren Reichthum? Von den â€žAlunen", wie
Jedermann wuÃŸte. Also daraus wollte das Ding hinaus?
Ihr Jakob sollte in das Teufelszeug hineingezogen werden.
Er muÃŸte gewiÃŸ â€žEtwas unterschreiben" oder, gerade her-
ausgesagt, â€žseine Seele dem Teufel verschreiben", ja, ja!...
Ob wohl die Prediger der â€žUmkehr zur kindlichen GlÃ¤ubig-
keit der guten alten Zeit" â€” mir meinen die ehrlich-dummen
â€” noch so sest hieraus bestÃ¤nden, wenn sie sich mal das
Elend klar machen wÃ¼rden, welches unter das Dach des Ja-
kob Simplicius eingezogen war?
Bis zum November 1350 spielte das aberwitzige StÃ¼ck
vom tobten und wiedererstandenen Millionenmann. Dann
hÃ¶rte es auf, denn der Jakob war jetzt ein Bettler. Das
Schas mar nicht nur vÃ¶llig kahl geschoren, es hatte sogar
eine betrÃ¤chtliche Partie fremder Wolle der eigenen nachge-
worfen. Ohne Bild, Jakob Simplicius hatte sich vou der
Sibylle Frechmaul nach und nach die Summe von 14,000
Franken ablÃ¼gen lassen, eine Summe, die so weit Ã¼ber sein
eigenes VermÃ¶gen ging, daÃŸ seine GlÃ¤ubiger, bei denen er
unter allerlei VorwÃ¤nden Geld aufgenommen, Anstalt traseÂ»,
ihn wegen Betrugs crinunaliter zu belangen. Das machte
die ganze Schmindelblase platzen.
5.
Falls dem absoluten BlÃ¶dsinn Ã¼berhaupt Tragik innewoh-
nen kÃ¶nnte, so wÃ¼rde ich sagen, daÃŸ mit Vorstehendem die
tragische Seite dieser Geschichte erledigt sei. Jedensalls kom-
men wir jetzt zur komischen, die ich unsern stoffhungngen
jtmnÃ¶dienschreibern hieniit zu geeigneter BerÃ¼cksichtigung em-
pfohlen haben will.
Frau Sibylle Frechmaul wohnte, seitdem die simplicischen
Gelder flÃ¼ssig geworden, nicht mehr bei Schasstops's, sondern
zuerst in der Stadt, dann in einer â€žAuÃŸengemeinde" der-
selben. Sie hatte sich aus groÃŸartigem FuÃŸ eingerichtet, und
wors das Geld etliche Monate lang mit vollen HÃ¤nden weg.
Ihre MÃ¤gde glaubten, sie sei eine â€žRcnnthierin". Sie hatte
auch ihren Tropf von Mann zu sich genommen, aber er war
nur ihr erster Bedienter, dessen sie sich bei ihren Schwinde-
leien als eines Schreibers bediente. Er muÃŸte ihr unbedingt
zu Willen sein,'denn, wie er nachmals vor Gericht angab,
I â€žsonst hÃ¤tte sie ihn verzehrt". Es waltete in diesem Weibe
 ̂ein dÃ¤monischer Hang, zu K,gen, zu betrÃ¼gen, Unfug zu stij-
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ten i auch ein gewisser Humor der Schelmerei und nicht min-
der endlich eine dÃ¤monische Sinnlichkeit.
Aus letzterer entsprang, wie Ã¼brigens hier nicht nÃ¤her !
erÃ¶rtert werden kann, ihre beharrliche Simulation, krank zu
sein. Ihr Mann muhte fortwÃ¤hrend nach Aerzten rennen.
Sie hatte deren nach und nach nicht weniger als fÃ¼nfzehn.
Zuletzt, vom Juli an, einen jungen angehenden Arzt, den
Herrn Doktor Gottfried Gscheidtli. . Diesen behielt sie und
Â«lachte ihn zum Helden eines Lustspiels, welches sie in Szene
setzte wie solgt.
Seine Patientin, in welcher der junge Arzt ihrer ganzen
hÃ¤uslichen Einrichtung zufolge eine sehr wohlhabende Frau
sehen muÃŸte, erkor ihn zu ihrem Vertrauten. Sie schilderte
ihm ihre VermÃ¶gensumstÃ¤nde, und erzÃ¤hlte ihm von ihrer
Tochter Babette, welche bei Herrn Gemeindamman Hintz in
Bern erzogen werde. (FrÃ¼her hatte, wie mir sahen, diese
Tochter Sophie geheiÃŸen.) Herr Oberst Mildherz sei der
Pathe des jungen MÃ¤dchens, und habe demselben bereits
kolossale Schenkungen gemacht, nicht weniger als dreiÃŸig
Millionen. Als mein Herr Doktor Gscheidtli â€” seinen Dok-
torhut hatte er erst neulich von der FakultÃ¤t in Basel erhal-
ten â€” die Augen Ã¼ber einen so millionenmÃ¤ÃŸig freigebigen
Pathcn sperrangelweit aufriÃŸ, kam zu seiner Vergemisserung
hinter einem dÃ¼nnen Schleier die uns schon bekannte Phan-
tasmagorie wieder zum Borschein, daÃŸ der Herr Oberst nicht
nur der geistliche, fondern auch der leibliche Vater der guten
Babette sei.
Nun wohl, mein Herr Doktor Gscheidtli glÃ¤ubete an die
Babette und ihre dreiÃŸig Millionen Mitgist. Warum auch
nicht? Sollte etwa der vortreffliche junge Mann gegen das
Heil des allgemeinen Millionenglaubens unserer Zeit allein
sich verhÃ¤rten? Mit Nichten, und gewiÃŸ um so weniger, als
ihm dieses Heil immer lieblicher und lockender sich darstellte.
NÃ¤mlich die edelmÃ¼thige Frau Sibylle ging nach den eben
erwÃ¤hnten PrÃ¤ludien mit der ErÃ¶ffnung heraus, ihre DreiÃŸig-
Millionen-Babette solle den jungen Arzt Heirathen, zum
Danke dafÃ¼r, weil er sie, die arme kranke Mutter, so ge- j
schickt und treufleiÃŸig behandle.
Meinem jungen Herrn Medizinmann wurde etwas ^
schwindlig bei ErÃ¶ffnung dieser Aussicht auf eine so mÃ¤rchen-
hafte â€žFortune". Hunderttausend, Millionen Napoleonsd'or
tanzten ihm vor den Augen herum. â€žAber" â€” kam es,
als er sich einigermaÃŸen gefaÃŸt, stotternd aus seinem jugend-
srischcn Munde â€” â€žaber ich habe daheim, drauÃŸen in Klo- ,
stcrau, bereits eine Braut, deren Vater mir zur Vollendung
meiner Studien 900 Franken vorgeschossen hat." Worauf
Frau Frechmaul: â€žBah, ist's nur das? Nicht der Rede !
iverth! Mit Geld lÃ¤ÃŸt sich Alles machen. Ich will das schon !
in Ordnung bringen..." Gab sich der Herr Doktor damit
zufrieden? Versteht sich. Wie sollte in unfern Tagen ein
junger Mann so â€žunpraktisch" sein, einer verhÃ¤ltniÃŸmÃ¤ÃŸig
armen Braut Wort zu halten, wenn ihm eine dreiÃŸig Mil-
lionen schwere so zu sagen auf dem Teller prÃ¤sentirt wird?
Frisch zugegriffen also!
Wohl, Herr Doktor Gscheidtli griff frisch zu. Immer sri-
scher dann, als das DreiÃŸig-Millionen-Babettli von Bern
her aus freien StÃ¼cken eine recht anmuthige Korrespondenz
mit ihm erÃ¶ffnete. Geschah das Ansang Septembers, wo
der praktische JÃ¼ngling einen Echreibebrief erhielt, unter-
zeichnet â€žBabette Drollinger", des Inhalts, wie glÃ¼hend
dankbar die Schreiberin gegen den Herrn Doktor gesinnt sei
von wegen der sÃ¼rlrefflichen Behandlung ihrer Frau Mutter
durch ihn, uud wie sehnlich sie wÃ¼nsche, diesen Dank ihm
persÃ¶nlich abzustatten, zu welchem Zwecke sie eine Zusammen-
kunft im Heinrichsbad bei St. Gallen vorschlug.
Wer vermÃ¶chte solcher LiebenswÃ¼rdigkeit einer DreiÃŸig-
Millionen-SchÃ¶nen zu widerstehen? Unter Vermittelung der
Frau Mutter, durch deren HÃ¤nde die ganze Korrespondenz
ging, drÃ¼ckte unser junger ArzneikÃ¼nstler seine mohlstulisirte
RÃ¼hrung aus Ã¼ber des FrÃ¤uleins wohlwollendes Entgegen-
kommen, sowie die Versicherung, daÃŸ er im Heinrichsbad
nicht fehlen werde. Fehlte auch wirklich nicht daselbst, reiste
in Gesellschaft der liebenswÃ¼rdigen Frau Mutter hin. Wer
aber nicht kam, war unsere DreiÃŸig-Millionen-SchÃ¶ne.
Schlimm das, aber begreiflich: denn, hieÃŸ es in einem statt
ihrer anlangenden Briefe, ihrem'GÃ¶tti Hintz seien 80,000
Franken gestohlen worden. Min Herr Doktor Gscheldtli
begriff, daÃŸ einem eine solche â€žFamilienangelegenheit" wohl
die Reiselust vertreiben kÃ¶nne, und trÃ¶stete sich mit einem
bezaubernden Brief, welchen er bei seiner Nachhausekunft
vorfand, und worin Babette schrieb: â€žTheuerster Herr Dok-
tor! Legen Sie doch mein Ausbleiben im Heinrichsbad
nicht falsch aus. KÃ¶nnten Sie in mein Inneres sehen, wie
es darin glÃ¼ht von wahrer Freundschaft, die an Liebe
grÃ¤nzt, so wÃ¼rden Sie nicht zweifeln. Nie Hab' ich ge-
glaubt, daÃŸ die Sehnsucht nach einem theuren Freund mich
so quÃ¤len kÃ¶nnte." In der Inbrunst ihrer GefÃ¼hle vergaÃŸ
die junge Briefschreiberin, daÃŸ sie eigentlich den theuersten
Herrn Doktor noch gar nicht gesehen, und schrieb srischmeg:
â€žWiedersehen sind meine sÃ¼ÃŸesten TrÃ¤ume. Verzeihen Sie
meine zuvorkommende Gesinnung. Ihre Babette Drollinger."
Die sÃ¼ÃŸe Babette! Welche reizende Zuvorkommenheit!
Mein Herr Doktor Gscheidtli ging herum wie eine bis zum
Zerspringen geladene Kanone, berstend fast vor Zukunfts-
glÃ¼ckscligkeitshochgefÃ¼hlen. Nicht auszuhalten, so ein gela-
dener Zustand! â€žDichter lieben nicht zu schweigen", hat ein
gewisser Goethe gemeint; aber Verliebte noch weniger, und
GlÃ¼ckliche am allerwenigsten. Mein der Arznei- und Ver-
heirathungskunst Beflissener hatte einen Herzensfreund. Wer
hÃ¤tte nicht einen solchen, so lange man jung ist? Diesem
schoÃŸ er die Hoffnungsladung, wovon sein Herz Ã¼bervoll mar,
in'Ã¶ Gesicht. â€žIm engsten Vertrauen," natÃ¼rlich... â€žHÃ¶r'
mal Du, denk' Dir, kÃ¶nnt' jetzt Eine haben mit einer Mil-
lion...." â€” â€žBist wohl verrÃ¼ckt?...." â€” â€žKeineswegs,
's ist so, auf Cerevis..." â€” â€žIm Ernst?..." â€” â€žFreilich,
wenn ich der Tochter nur halb so gut gesalle, wie der Alten,
so ist das G'schÃ¤ftli im Reinen."
Ein merkwÃ¼rdig eitler und selbstgefÃ¤lliger Junge, nicht
wahr? BehÃ¼te, behÃ¼te! Er sagte nur die Wahrheit, maÃŸen
er der â€žAlten" in der That hÃ¶chlich gefiel. Bezeugte doch
die freigebige Frau Sibylle ihr Wohlgefallen an dem jungen
Manne nicht allein niit den Worten, sondern auch mit den
Werken, indem sie demselben mÃ¤hrend der kurzen Zeit ihrer
Bekanntschast nach und nach Geschenke im Betrage von mehr
als 1000 Franken machte.
Bei einer spÃ¤teren Gelegenheit fragte der also Beschenkte
seinen Freund: â€žWas meinst, wie viele Millionen hat meine
Braut?..." â€” â€žWie viele? Ich will viel sagen: â€”
drei..-" â€” â€žLange nicht genug gerathen! MuÃŸt eine Null
zu der Zahl drei hinzusetzenâ€”" â€” â€žDreiÃŸig? Hcrrschast,
das ist pyramidalisch!..." â€” â€žJa, es thut's. Sobald ich
das Geld habe, bekommst auch Du 100,000 Franken."
Man sieht, unser Millionen-BrÃ¤utigam war ein generÃ¶ser
Bursche. Schade, daÃŸ gerade solche Bursche in der Regel
keine MillionÃ¤re sind. Sein Freund hielt ihn jedenfalls von
da ab fÃ¼r einen sehr â€žgelungenen Kerl", wahrscheinlich sogar
fÃ¼r einen groÃŸen Mann.
(SchluÃŸ folg,.)
Zuge aus Ferdinand v. Schill's frÃ¼herem Leben.
Bon
vr. Wilhelm Zimmermann.
Es war jener unglÃ¼ckselige Tag von Jena und Auer-
stÃ¤dt, der groÃŸe Gerichtstag Ã¼ber die lange politische SÃ¼n-
denlast des preuÃŸischen Hofes und Adels, an welchem der
preuÃŸische Staat zusammenbrach, damit seine VerjÃ¼ngung
mÃ¶glich wurde. In die Schuld dieses Tages lheilen sich der
KÃ¶nig selbst, seine Minister, der Oberfeldherr, Herzog Fer-
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dinand von Braunschmeig, und der grÃ¶ÃŸere Theil der hohen
und niederen Offiziere. Wunderbar hielten und schlugen sich
die Gemeinen, munderbar aber auch viele Offiziere. Manche
wollten diesen Tag des Jammers nicht Ã¼berleben. Zu denen
gehÃ¶rte auch ein junger Lieutenant. Der Verlust der Schlacht
war lÃ¤ngst entschieden, das Heer in milder Flucht aufgelÃ¶st.
Der junge Osfizicr, von mehreren franzÃ¶sischen Reitern in
die Mitte genommen, leistete sortdauernd eine verzmeiselte
Gegenwehr, Es war die Lcbensverachtung nach so einem
ErlebniÃŸ, die ihn ihrem Ruse, sich zn ergeben, nicht folgen
lieÃŸ. Die Â»acb seinem ,Â«ovfe gezielten SÃ¤belhiebe mnÃŸten
seinem Leben schnell ein Ende machen, hÃ¤tte sich nicht ihre
Kraft an seinem Hute gebrochen.
Der junge Mann hieÃŸ Ferdinand v. Schill.
Vor einem Jahre waren alle Osfiziere seines Regimentes
â€” es war das Lcibrcgimcnt der KÃ¶nigin Luise â€” von
dieser zur Tascl in Eharlottenburg gezogen morden. Me
hatten sich dazu neue HÃ¼te aus Berlin schicken lassen. Der
fÃ¼r SanII mar um Vieles zu meit. In der Geschwindigkeit
lies; sich nicht anders abhclsen, als daÃŸ der Hut von innen
stark mattirt wurde. Gerade diesen Hut trug Schill am
Tage der jenaer Schlacht, am 14. Oktober 1806. Ter
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schÃ¼tzte ihn lange vor den feindlichen Klingen. Znlevt wurde
ihm auch dieser Hut herunter gehauen, und er empfing meh-
rere Kopfwunden, Ter nÃ¤chste Streich aber verwundete sein
Pferd. Mit einem gewaltigen Salz entrÃ¼ckte ihn das treue
Thier den SÃ¤belklingen seiner Widersacher und fÃ¼hrte ihn
meit davon.
Ganz mit Blut bedeckt, fast leblos, sank er vom Pferd
auf die Erde. So fanden ihn gleich darauf zmei Unteroffi-
ziere seines Regiments, Franz und Thassen. Die verbanden
ihn mit ihren Sack- und HalstÃ¼chern, und flÃ¼chteten ihn mit
sich Heiter. In KÃ¶lleda trasen sie auf den Lieutenant
v. TÃ¼mpling. Ter brachte ihn nach Weissensec. Hier
spÃ¼rte man sast kein Leben mehr in Schill. Man war schon
im Begriff ihn auszugeben: da wnrde der geschickte Wund-
arzt Fremming herbeigefÃ¼hrt. Der ries ihn zum BewuÃŸt-
sein zurÃ¼ck. MÃ¼hsam schleppte der Verwundete sich nach
Rordhausen, wo ein Arzt ihn verpflegte; dann vor den Sie-
gerÂ» weiter nach Magdeburg. Hier fand er Mes'init Wa-
gen, Pferden des RÃ¼ckzugs Ã¼berfÃ¼llt. Kein Mensch kÃ¼m-
merte sich um den HÃ¼lslosen, der nur noch einiger Worte
mit MÃ¼he mÃ¤chtig mar, nnd eben daran, vom RoÃŸ zu sin-
ken. Das sah von nngesÃ¤hr der Sprachlehrer Berr, ein
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geborner Franzose. Ter nahm ihn in seine Wohnung,
und er und seine edle Gattin pflegten, erquickten und stÃ¤rk-
ten den Kranken.
Weniger aber, als sein eigenes Schicksal, beschÃ¤ftigte die-
sen das Geschick seines Vaterlandes. Das edle Paar drang
in ihn, seine volle Genesung bei ihnen abzuwarten. â€žNur
das Eine," sagte der Wunde, â€žverschaffen Sie mir Ge-
wiÃŸheit, ob man Magdeburg zu halten gedenkt/ Berr
ging aus, kam zurÃ¼ck, und sagte traurig, die Uebergabe sei
gewiÃŸ. Jetzt lieÃŸ sich Schill durch Nichts mehr halten.
Unter wachsendem Schmerz von Innen wie von AuÃŸen
schleppte er sich mÃ¼hselig dem groÃŸen Strome der Feld-
flÃ¼chtigen nach, auf seinem treuen Thierc, bis Stettin: von
da weiter bis jiolberg. Da war seine letzte Kraft erschÃ¶pft.
Hier muÃŸte er bleiben. Im Hause des Senators Westphal
fand er die liebevollste Ausnahme, Ruhe, Pflege und Ã¤rzt-
liche HÃ¼lfe: seine Kopfmunden fingen an zu heilen.
Befehlshaber in der Festung Kolberg mar ein lÃ¤ngst ab-
gelebter Greis, der Oberst v. Loucadou, ein schwacher Kopf
von Haus aus, und dazu eine durch dreiviertel Jahrhundert
abgetragene Kamasche: eines der vielen lÃ¤ngst wurmstichigen
MÃ¶bel aus dem HeergerÃ¤the der alten Zeit, in frÃ¼heren Ta-
gen vielleicht brauchbar gewesen, jedenfalls gutmÃ¼thig und
nicht unehrlich.
Auf Schill's Bitte stellte Loucadou sechs Mann KÃ¼ras-
siere und Dragoner unter den Besehl des blaffen jungen
Mannes, der mit so schÃ¶nem Feuer sprechen konnte. Schill
hatte ihm in Aussicht gestellt, alle Magazine der Umgegend
wolle er nach der Festung abfÃ¼hren, ehe der Feind sich die-
ser VorrSthe bemÃ¤chtige. Schill brachte zum Erstaunen
Loucadou's wirklich alle die Magazine herein, ehe drei Tage
vergangen waren. Auf das hin schlug er von Loucadou
heraus, daÃŸ dieser ihm dreiÃŸig Reiter untergab. Eben so
schnell aber hatte Schill einen zweiten Plan, die zerspreng-
ten Soldaten iw den nÃ¤chsten Kreisen zu sammeln, aus ihnen
eine eigene Truppenmaffe zu bilden, sie mit den in StÃ¤dten
und DÃ¶rfern hemm zerstreuten kÃ¶niglichen Montirungs- und
WaffenstÃ¼cken flÃ¼chtiger PreuÃŸen auszurÃ¼sten, und mit die-
ser Schaar unter seiner FÃ¼hrung dem Feind entgegen zu
treten, innerhalb und auÃŸerhalb der Festung.
KopfschÃ¼ttelnd erwiederte Loucadou: â€žIch wÃ¼rde eine
schwere Verantwortung auf mich als Kommandant laden,
wenn ich zu dergleichen ercentrischen AnschlÃ¼gen die Hand
bÃ¶te, ohne Seiner MajestÃ¤t des KÃ¶nigs hÃ¶heren ausdrÃ¼ck-
lichen Befehl". Aber Schill gelang es fÃ¼r sich selbst, als die
Franzosen nur wenige Stunden noch entfernt waren, die
Amtskaffcn von Naugard und Greifenberg, zusammen mit
nahezu 4000 Thalern, zn flÃ¼chten und nach Kolberg zu lie-
sern, eben so die Salzkaffe von Gollnom, welche die Fran-
zosen bereits aus die Post geschafft hatten. In Gollnom
war aber auch eine Niederlage von Reitzeugen, Hieb- und
SchieÃŸgewehren, Montirungen, und selbst noch unverarbeitete
Tuche aller Gattung in den Montirungskammcrn gelegen,
hinlÃ¤nglich, um ganze Rcitergcschmader damit auszurÃ¼sten.
Schill belud.sechzehn Wagen mit einem Theile davon, und
schickte sie aus den Weg nach Kolberg. Das Uebrige ging
an die Franzosen verloren, weil Schill von den Franzosen
in Altdamm vierzehn Tage gefangen gehalten wurde. Nur
seine Geistesgegenwart befreite ihn: aber inzwischen hatte
Loucadou, aus Furcht vor jedem WagniÃŸ, den Rest der
Montirungskammcrn in Gollnom abzuholen unterlassen. â€”
Als Schill wieder nach Gollnom kam, hatteÂ» die Franzosen
diesen Kriegszeug eben weggefÃ¼hrt, nnd Schill rettete nur
noch jene Salzkaffe.
So hatte Loucadou's SchlÃ¤frigkeit, Furcht oder Neid de:i
â€žercentrischen jungen Mann", wie ihn Loucadmi hieÃŸ, um
die volle AusrÃ¼stung einer Reiterfreischaar gebracht, mit wel-
cher Schill sich Tag und Nacht beschÃ¤ftigte. Dennoch brachte
er ganz fÃ¼r sich selbst und durch sich selbst bald ein HÃ¤uf-
lein Reiter zusammen, zwar buntscheckig genug, denn jeder
trug die, Uniform seines srÃ¼heren Regiments. Gerade so
mancherlei war auch deren Bewaffnung. Seinen Reitern
glichen die AnfÃ¤nge seines FuÃŸvolks. Mit einer Handvoll
Leute wagte er einen nÃ¤chtlichen Uebersall auf franzÃ¶sische
Husaren und badisches FuÃŸvolk, die ihm an Zahl sechsfach
Ã¼berlegen waren. Und der Anschlag gelang ganz, durch
BegÃ¼nstigung der finstern Nacht, durch die plÃ¶tzliche Ueber-
raschung, durch die unglaubliche KÃ¼hnheit Schill's,. durch
seine List und Besonnenheit. Zwei Versprengte von seineÂ»
Leuten, die von flÃ¼chtigen franzÃ¶sischen Husaren Ã¼berritten
worden waren, verkÃ¼ndeten in Kolbcrg den vÃ¶lligen Unter-
gang ihres tapfern AnfÃ¼hrers Schill. Der alte Loucadou
mar nicht traurig, des â€žErcentrischen" los zu sein. Bald
darauf ritt Schill in Kolberg ein, nachdem er zuvor seine
Schaar betrÃ¤chtlich verstÃ¤rkt, und durch neue kÃ¼hne, glÃ¼ckliche
Streisereien seinen Aus vermehrt hatte. Schill ritt ein mit
Gefangenen, mit Waffen und schÃ¶ner anderer Beute, an
Geld und anderem Gut, mit drei GepÃ¤ckmagen voll franzÃ¶Â»
sischer Offiziere.
Das verdroÃŸ Herrn v. Loucadou sehr. Er verbot ihm
jedes weitere Unternehmen. â€žSchill's noch nicht ganz ge-
heilte Kopfwunde," sagte der Oberst mÃ¼ndlich zu ihm, â€žer-
heische durchaus eine lÃ¤ngere Ruhe und sorgsamere Pflege."
Schill's Leute aber verwandte Loucadou und sein neuer
Vizekommandant, Â». Wallenfels, indessen zu einem Unterneh-
men, dessen Gedanke ganz allein Schill angehÃ¶rte, das aber
Loucadou durch Wallenfels ausfÃ¼hren wollte, und zu dem
darum Schill nicht mitgenommen wurde. Das war die Weg-
nahme Woilins und der beiden groÃŸen Oderinseln. Schmachvoll
miÃŸlang diese Jntrike des Neides in der AusfÃ¼hrung. Wal-
lenfels kam zurÃ¼ck, nachdem durch seine grÃ¤nzenlosen Fehler
der Verlust an Todten und Gefangenen bedeutend, der grÃ¶ÃŸte
Thcil von Schill's Reiterei durch seine Kopflosigkeit ausge-
opfert war. So erhÃ¶hte den Namen Schill's eben die Absicht
der Herren v. Loucadou und v. Wallenfels, ihn zu verdunkeln
und den Glanz eines WagstÃ¼cks fÃ¼r sich allein zu haben.
Schill's Ruf stieg in diesen Landeskreisen mit jedem Tage
mehr, und der Ã„Ã¶nig von PreuÃŸen sandte ihm, dem tapsern
ParteigÃ¤nger, den Verdienstorden. Der KÃ¶nig hatte in die-
sem Kriege so selten Gelegenheit, Ehrenzeichen auszutheilen.
Jetzt hatte Schill wieder sreiere Hand. Er begann die Er-
neuerung seiner Truppe, streiste mit jeder Handvoll Men-
schen, die sich zu ihm sammelte, wieder nach allen Seiten
hin, selbst weit in den RÃ¼cken des Feindes, und nahm Wol-
lini alle dort verlorenen WaffenstÃ¼cke brachte er wieder.
Sein Name ging nicht bloÃŸ mehr von Mund zu Mund, er
fing an, einen gleichgcsinnten Geist im Lande zu wecken.
(SchluÃŸ folg,.)
Der todtc Milli<menÂ»inlm.
(SchluÃŸ.)
6.
Im September 1359 suhr eines schÃ¶nen Morgens unser
Herr Doktor in Gesellschaft seiner zukÃ¼nsligen Schmieger-
mama in einem Eisenbahnmagen erster Â«lasse nach der Bun-
deshauptstadt Bern. Seine Mittel erlaubten ihm das, denn
er hatte zu dem Zwecke, den Reisezahlmeister zu machen, eine
goldschwere BÃ¶rse von seiner Patientin und Begleiterin er-
halten. Seine Laune war glorios: dampfte er doch der Er-
sÃ¼llung seiner Hoffnungen entgegen. Die sÃ¼ÃŸe Babette hatte
ihn zu einer Zusammenkunft in das Gasthaus zum BÃ¤ren
in Bern- geladen.
Aber es waltet auch Ã¼ber diesem zweiten ZusainmenlunstZ-
Projekt ein eigener Unstern. Mein Herr Doktor Gscheidtli
wartet der Ersehnten im BÃ¤ren einen Tag, zwei Tage lang.
Sie kommt nicht. Seine Sehnsucht wird zum Fieber, seine
Geduld ist zu Ende. Er dringt in die verehrte Schmieger-
mania in spe, ihm doch endlich den Anblick ihrer TochlH zu
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verschaffen. Frau Sibylle acht aus und kommt nach etli-
chen Stunden mit der Botschaft zurÃ¼ck, der Herr GÃ¶tti wolle
Babette nicht aus dem Hause lassen, weil ein Herr Soundso
aus Slislheim da sei, welcher Absichten aus das Madchen
habe, And von dem Herrn GÃ¶tti begÃ¼nstigt werde.
Was? Ein Nebenbuhler? Quer das, vcrteuselt quer?...
Ich weiÃŸ n-cht bestimmt, ob unser Kandidat des Milliona-
rizmus bei dieser passenden Gelegenheit sich daran erinnerte,
daÃŸ ein sicherer Shalspere mal gesagt hat:
WaÂ« ich nur jk in BÃ¼chern laÂ» und was ich
Â«rjZhlki, hÃ¶rt' iÂ» MÃ¤rchen Â«nd Geschichten,
BestSlizt mir, das, treuer Liebe Weg.
Nie sÃ¼hrt die Liebenden aus cb'ncr Bahn â€”
aber was ich bestimmt sagen kann, ist, daÃŸ die geneigte
Leserin dieser Historie nicht den entserntesten Grund hat, sÃ¼r
ihre Nerven bange zu sein. Unser Herr Doktor Gscheidtli
war viel zu gescheidt, den Horribilikribrifax spielen zu wollen,
â€” behÃ¼te! Es gab keine tragischen Wuthblicke, keine Her-
ausforderung, kein Tegenschleisen, kein Pistolenladen. Eine
â€žpraktische" Jugend der zweiten Halste des neunzehnten
Jahrhunderts ist Ã¼ber derartigen romantischen Schnickschnack
>o ziemlich hinweg. Kurzum, unser vortrefflicher junger
Mann lieh den Nebenbuhler Nebenbuhler jein und hob sich
von bannen, zu sahren gen Thun, allmohin Frau Sibylle in
â€žmÃ¶glichster BÃ¤lde" mit ihrer Tochter nachzukommen versprach.
DieÃŸmal wartet der treue SchÃ¤fer nicht vergebens, nein,
beim Jupiter I Wer sÃ¼hrt nach etlichen Tagen vor dem Gast-
haus zur Krone in Thun an? Wer anders als die theure
Frau Sibylle? Und zwar nicht allein, sondern â€” o, Du
glÃ¼ckseliger Gscheidtli! â€” in Gesellschaft einer â€žniedli-netten"
jungen Dame mit Krinoline, AmazonenhÃ¼tlein, Schleier und
allem sonstigen ZubehÃ¶r. Das Heil ist erschienen, die Sonne
der ErfÃ¼llung ist ausgegangen, die DreiÃŸig-Millionen-Babette
ist da!
Und siehe, er sah sie an und sie sah ihn an, und es
mar akkurat so, wie wenn ein brennendes SchmefelhÃ¶lzchen
in einen Bund Stroh fÃ¤llt. Wie das brannte und loderte!
Man kann es anstÃ¤ndiger Weise nicht in Prosa beschreiben,
man muÃŸ Verse zitiren:
Mein Herz ich will dich tragen:
WaÂ« ist die Liebe? Sag'!
â€žZwei Stelen und kein Gedanke,
Zwei KÃ¶pse und Kiir Hirn."
Das reimt sich allerdings nicht: indessen sollen Ã¤ltere
Leute meinen, es sei doch nicht so ganz ungereimt.
Aber zum Henker mit der nach Essig riechenden Weis-
heit des Alters l Es lebe die Jugend, das Leben, die Liebe!
Kellner, Champagner auf den Tisch, damit unser Gottfried
mit seiner Babette anklinge!
So geschah's auch und es mar eine flotte, frÃ¶hliche
Abendmahlzeit in der Krone zu Thun.
Ich sagte, der Herr Gottfried habe mit seiner Babette
angeklungen, und dazu war ich vollauf berechtigt, denn die
Bereinigung dieser beiden jungen liebcbedÃ¼rstigen Herzen be-
werkstelligte sich, wie in unserer Zeit so Vieles, mit Dampf.
Nach einer Nacht voll goldener TrÃ¤ume machte nÃ¤mlich unser
Herr Doktor Gscheidtli folgenden Tags mit seiner ErwÃ¤hlten
eine Landpartie. Â»Da," â€” so gab er nachmals zu den
Akten â€” â€žda wurden wir einig, denn sie hÃ¤tte mich gerne
und ich sie. Es mar Alles bald abgemacht."
Doch noch nicht so ganz Alles, Du glÃ¼cklicher Zukunsts-
MillionÃ¤r!
Tie niedli-nette Babette erklÃ¤rt, sie mÃ¼sse nach Svin-
delnhcim, dem Wohnsitz des hochseligen Herrn Oberst Mild-
herz, und zwar â€žin Erbschaftsangelegenheiten", werde aber
binnen einiger Tage miederkommen. â€žAch was," sagt Frau
Sibylle, â€žes handelt sich ja nur um 15,000 Franken. Was
willst Du Dich wegen des Bettels verinkommodiren!" Ba-
bette ist jedoch anderer Ansicht, und obwohl ihr BrÃ¤utigam
sie ungerne'abreisen sieht, so erblickt er in ihrer Sorglichkeit
doch eiVmeitere BÃ¼rgschaft seines GlÃ¼cks. Mutter und Tochter
reisen ab, nachdem bestimmt worden, daÃŸ der Herr Doktor
sie im Hotel Ritschard in Jnterlaken erwarten sollte.
Dort erscheint bei dem Harrenden die Mutter allein,
weil, sagt sie, die Tochter â€žGeschÃ¤fte halber" noch in Bern
zurÃ¼ckgehalten werde. Der BrÃ¤utigam trÃ¤gt seine Sehnsucht
unter den prÃ¤chtigen NuÃŸbÃ¤umen von Jnterlaken spazieren
und iÃŸt im Kursaal Gefrorenes, um seines Herzens Glutcn
zu dÃ¶mpsen. Folgenden Tages kommt die Braut, aber lei-
der muÃŸ sie â€” o, die verhenkerte â€žErbschastsangelegenheit!"
â€” sehr bald wieder abreisen.
Zum TrÃ¶ste des jungen Mannes bleibt seine Frau Schmie-
gcrmama bei ihm. >
Zmischenhinein spielte eine Episode, welche dem jungen
Gentleman etwas weniger zur Ehre gereichte. Sein bereits
ermÃ¤hnter Freund und Vertrauter hatte ihm von Hause ge-
meldet, des Doktors Brautfahrt in's berner Oberland habe
daheim Staub aufgeworfen, und Herr Gscheidtli wÃ¼rde gut
thun, die â€žSache", will sagen das VerhÃ¤ltniÃŸ zu seiner
frÃ¼heren klosteraucr Braut, â€žabzumachen". Unser unter-
nehmender Gottsried hatte sich jedoch schon weltmÃ¤nnische
Leichtigkeit genug angeeignet, um dieses kitzelige GeschÃ¤ft ohne
Weiteres der Diplomatie seines Freundes zu Ã¼berlassen.
Im berner Oberland aus splendidem FuÃŸe zu reisen kostet
aber, wie wohlbekannt, nicht wenig Geld, unb demzufolge
geschah es, daÃŸ die Reisekasse der Reisegesellschaft Sibylle
Frechmaul und Doktor Gscheidtli â€” sie hatte etwas mehr
als 1L00 Franken enthalten â€” nach dreiwÃ¶chentlicher Be-
nÃ¼tzung leer war. Kein Wunder daher, daÃŸ gerade zu dieser
Zeit der arme Jakob Simplicius in Tannenbach zur gÃ¤nz-
lichen Herstellung des aus dem Grabe wiedererstandenen Mil-
lionenmanns so nachdrucksam in Anspruch genommen wurde.
Die RÃ¼ckreise wird angetreten. Frau Sibylle bleibt in Aarau
zurÃ¼ck, wo sie â€žGeschÃ¤fte hat", und mein guter Herr Doktor
hat die Freude, bei seiner RÃ¼ckkehr in die Hauptstadt seines
Heimatlandes seine theure Millionenbraut zu treffen.
Aber, um's Himmelsmillen, was ist denn das? Der
An- und Auszug des jungen MÃ¤dchens sieht ja gar nicht
millionenmÃ¤ÃŸig aus! Mein Doktor stutzt, sragt, drÃ¤ngt, in-
quirirt. Das junge MÃ¤dchen bricht in ThrSnen aus, und
fleht ihren BrÃ¤utigam um Verzeihung an, weil sie eigentlich
keine dreiÃŸig Millionen schwere Babette Drollingcr, sondern
eine arme WeiÃŸnÃ¤hterin, Namens Kleophea LeichtfuÃŸ . . .
Sie hat sich von der Frau Sibylle Frechmaul gewinnen und
abrichten lassen, deren Tochter vorzustellen, und die Millio-
nenbraut zu spielen.
Spiegelfechtern der HÃ¶lle! Aermster aller Zukunftsmil-
lionÃ¤re, halte deinen Hut vor's Gesicht, damit mir in die-'
fem schrecklichen Augenblick deine Mimik nicht sehen.
Du gibst jedoch das Spiel noch nicht gÃ¤nzlich verloren. Das
mÃ¼ÃŸte denn doch mit dem Teusel zugehen, wenn ein junger
Mann von wissenschaftlicher Bildung aus dem Schiffbruch
so kolossaler Hoffnungen Nichts, gar Nichts zu retten wÃ¼ÃŸte.
In drohendem Tone wendet sich der Herr Doktor an die
Ex-Schwiegermutter. Sie bestellte ihn zu einer Zusammen-
kunft in Aarau. Dort sagen sich die Beiden diverse umge-
kehrte HÃ¶flichkeiten, und mein junger Medizinmann stellt
schlieÃŸlich Madame die Alternative: Entweder eine EntschÃ¤di-
gungssumme oder gerichtliche Belangung. Sie: â€žWie viel
wollen Sie denn zur EntschÃ¤digung haben?" â€” Er: â€žZehn-
tausend Franken." â€” Sie: â€žBah, schreien Sie doch nicht
so, wegen so eines Lumpengelds. Sie sollen den Bettel
haben." Und groÃŸartig setzt sie sich hin, und schreibt dem
Do.ktor einen auf 10,000 Franken lautenden Schuldschein.
Froh des Besitzes dieser kostbaren Urkunde, eilt unser Gentle-
man heim und manifestirt, daÃŸ er ein fÃ¼hlendes Herz in der
Brust trage. Denn siehe, er verzeiht nicht nur der Jungfer
Kleophea LeichtsuÃŸ vollstÃ¤ndig, sondern verlobt sich auf s
Neue feierlich mit ihr, beifÃ¼gend, er ivolle mit ihr nach
Amerika auswandern, sobald er das Reisegeld, d. h. die be-
wuÃŸten 10,000 Franken, einkassirt haben werde.
In dieser unserer Welt, deren bedenkliche UnvollkommenÂ»



40
Die Jllustrirte Welt.
>>cit, ja totale Nichtigkeit und Vcnvorsenhcit lange vor Herrn
Arthur Schopenhauer schon verschiedene KirchenvÃ¤ter ent-
deckt und gepredigt haben, â€” in dieser unserer Welt, sag'
ich, haben leider die edelsten AuffchmÃ¼nge, die tugendhafte-
sten EntschlÃ¼sse hÃ¤ufig widerwÃ¤rtigste Hindernisse zu besahren.
Zwar fÃ¼hrte unser ci ckvvaut â€žLeibarzt" der freigebigen Frau
Sibylle seine Verlobte, um ihr den Ernst seiner Absichten
darzuthun, fÃ¼r etliche Tage in die BÃ¤der von Baden im
Aargau, und stellte sie der dortigen Gesellschast als sein
â€žliebes Fraueli" vor. Allein nach der Heimkehr von Baden
schlug sein hitziges Liebcssiebcr plÃ¶tzlich in ein kaltes um.
Nicht etwa in Folge der Bcstandlosigkeit alles Irdischen im
Allgemeinen, auch nicht in Folge jener UnbestÃ¤ndigkeit im
Besonderen, welche die MÃ¤nner den Frauen und die Frauen
den MÃ¤nnern herkÃ¶mmlicher Weise vorzuwcrsen pflegen, son-
dern rein nur aus nationalÃ¶konomischen GrÃ¼nden. Die
Schuldverschreibung der Frau Sibylle Frechmanl konnte
schlechterdings nicht realisirt werden, weil besagte Dame der-
weil von Polizei- und Gerichtswegen sehr nngalant behan-
delt, d. h. als BetrÃ¼gerin eingcthÃ¼rmt und angeklagt wor
den war. Das war's, was unserem Herrn Arzneikundigen
und BrÃ¤utigam seine EuropamÃ¼digkeit und zugleich seine
arme Braut .Â«leophea verleidete, mit welcher er das in den
BÃ¤dern von Baden begonnene idyllische Leben im â€žfernen
Westen" fortsetzen gewollt hatte.
Ach, das Idyll hatte jetzt Ã¼berhaupt ein Ende und die
Miminalgcschichte hob an. Als unser hoffnungsvoller Tok-
tor Gscheidtli eine Ladung vor das Schwurgericht erhielt,
um vor demselben die DenkwÃ¼rdigkeiten seiner Erlebnisse als
Leibarzt der Frau Sibylle Frcchmaul und zweimaliger BrÃ¤u-

Tie Bkgignmig,
tigam zu erzÃ¤hlen, stieg ihm das Blut so zu ztopse, das; er
eine heftige AugcuentzÃ¼nduug zu bekommen beliebte. Half
aber Alles nichts, er muÃŸte heran... Aermstcr aller Gott-
friede! Aus Trinen Zukunftsmillionen war gewoidcn, was
aus der berÃ¼hmten Zukunstsmusil â€” Wind! Wind! Wind!
Wir gctrÃ¶stcn uns aber der Hoffnung, Deine unbehagliche
Situation als Rhapsode Tciner BernÂ«-OberlÃ¤nder Odyssee
im Schwurgerichtssaale kÃ¶nnte aus unternehmende JÃ¼nglinge,
welche nach MillioncnbrÃ¤utcn trachten, erbaulich und er-
wccklich gewirkt haben,
Hiemit: Â«xouut omnvÂ«, und zwar die â€žnicdli-nctle"
jileovhea LeichtfuÃŸ fÃ¼r vier Wochen in's GesÃ¤ngniÃŸ, Herr
ZebcdÃ¤us Frechmaul skr achtzehn Monate, und die sinnreiche
Frau Sibylle Frcchmaul fÃ¼r zehn Jahre in's Zuchthaus.
Ã„us drr londoner Weltausstellung.
Von
vr. Leonhard HanseÂ».
Tic EnglÃ¤nder â€” man mag von ihnen deuten wie man
will, das muÃŸ mau zugestehen â€” sind ein durch uud durch
praktisches Volk. Gehen wir auch nicht ganz bcsriedigt von
ihrer Anordnung durch die AusstellungsrÃ¤ume, so wird mnÂ»
doch im hÃ¶chsten Grade staunen mksseu Ã¼ber die praktischen
Einrichtungen, die sie sÃ¼r den Verkehr und den Eomsort der
Aussteller wie der Besucher in den NebcnrÃ¤umcn getroffen.
In einem â€žBricsschreibczimmer" stehen Tische mit allen nÃ¶thi-
gen Utensilien, an welchen man Briefe schreiben und Brief-
marken zum Frankiren erhalten kann. Tie WÃ¤nde sind
mit den Eisenbahn- und Post starten und TariscVbedeckt;
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zugleich liegen BÃ¼cher zum Nachschlagen bereit. In dem-
selben Zimmer werden Telegramme fÃ¼r London und das
Ausland entgegen genommen. Vradsham, der englische
Hendschel, und Eisenbahntarife kÃ¶nnen gekauft werden. Aus-
kunft Ã¼ber Reiserouten und Alles, was Eisenbahn und Post
betrifft, wird gegen Erlegung eines Penny â€” so viel kostet
auch der Eintritt in das Briefzimmer â€” ertheilt und zwar
in drei Sprachen. Bringt man sein eigenes Papier mit, so
wird Feder und Tinte umsonst geliefert. Ein AdreÃŸbuch,
das gleichfalls aufliegt, ist von besonderem Werth. FÃ¼r
einen weitern Penny kann man seinen Namen, die Dauer
des Aufenthalts und seine Wohnung in ein Buch einschrei-
ben, und so seinen Bekannten und GeschÃ¤ftsfreunden Kunde
von seiner Anwesenheit geben. â€” Zwei Telegraphen befinden
sich im Hause: der oben angegebene und ein anderer gegenÃ¼ber
dem Haupteingang. Gibt man eine Depesche beim Eintritt auf,
kann man die Antwort meist beim Austritt wieder in Em-
pfang nehmen. â€” Zwei Rauchzimmer â€” denn der EnglÃ¤n-
der ist jetzt ein leidenschastlichcr Raucher geworden â€” neh-
men eine groÃŸe Menge Menschen auf, und bieten die grÃ¶ÃŸte
Auswahl von Erfrischungen: an den Halbckronentagen ist
der Eintritt frei, an andern steht er nur gegen einen Six-
pcnce offen, um die RÃ¤ume nicht zu Ã¼berfÃ¼llen. Das Spra-
chengewirr in diesem Babel bietet ein hÃ¶chst interessantes
Schauspiel, wie es die AusstellungsrÃ¤ume kaum bieten kÃ¶nnen.
Das Post- und Geldmcchselbureau befindet sich nur wenige
Schritte von dem Schreibzimmer, und Ersteres kann ein wÃ¼r-
diger Ableger der vortrefflich eingerichteten londoner Post-
office genannt werden. Die Bedeutung dieser Bureaus sÃ¼r
die Aussteller geht aus der einzigen Zahl von 211,500
Briefen hervor, welche bis zum 1. August durch dasselbe be-
fÃ¶rdert wurden. Briese und Zeitungen werden mit bekann-
ter PÃ¼nktlichkeit besorgt. FÃ¼nsmal gehen tÃ¤glich die Briefe
und Pakete ab. Ein Polizeiburcau und ein Office fÃ¼r ver-
lorene Sachen liegen ziemlich im Mittelpunkt des GebÃ¤udes.
In dem Ã¶rsteren, welches die im GebÃ¤ude vertheilte Polizei
konzcntrirt, werden Mittheilungen Ã¼ber DiebstÃ¤hle angenom-
men, in dem zweiten wird die Anzeige von verloren gegan-
genen Sachen gemacht und Auskunft Ã¼ber gefundene Ge-
genstÃ¤nde ertheilt. Wenn ivir sagen, daÃŸ bei der Ausstel-
lung von 1851 aus dem Staub, der durch die Bodenritzen
fiel, so viel anfgelesen wurde, daÃŸ ein Mann davon reich
werden konnte, so erhellt daraus die Bedeutung dieses Office.
Kurz es ist Alles gethan, um die Besucher der Ausstellung
in ihren WÃ¼nschen und BedÃ¼rfnissen zufrieden zu stellen.
Eine Sturinnacht aus drr Hallig.
(Fortsetzung.)
â€žBald hatte ich das ganze Erlebnis, vergessen, da Ein-
drÃ¼cke stÃ¤rkerer Art mÃ¤chtig auf mich einwirkten. Zu diesen
rechne ich mancherlei Vorkehrungen in den meisten HÃ¤usern,
die irgend ein unbestimmtes drohendes Ereignis, fÃ¼rchten
lieÃŸen. Man fertigte nÃ¤mlich bewegliche Treppen an, welche
von der Hausstur nach dem oberÂ« GeschoÃŸ fÃ¼hrten, in star-
ken Ringen hingen, und mittelst einer sehr einsachen Vor-
richtung durch Taue, welche Ã¼ber Rollen am Svarrwerk lie-
sen, ausgewunden werden konnten. Es war leicht zu er-
rathen, zu welchem Zwecke man diese Vorrichtungen traf.
â€žBei den gerade in den beiden letzten Jahren, welche
ich noch auf meiner vÃ¤terlichen Hallig zubrachte, hÃ¤ufig vor-
kommenden Fluten machte ich eine Bemerkung, die ich, eben
weil sie allen Anderen verborgen zu sein'schien, oder weil sie
Niemand der Beachtung Werth hielt, erst meinem Vater,
dann dem Oheim mittheilte. Hatten nÃ¤mlich Wind und
Flut einen bestimmten Grad der MÃ¤chtigkeit erlangt, so ver-
nahm ich wieder das schrillende Zittern des Hauses, und das
klirrende, ost von harmonischen Zischlauten begleitete StoÃŸen
und Schlagen, das mich in jener schlaflosen Nacht so sehr
beunruhigt hatte. Es mar immer nur des Nachts, nie am
Tage vernehmbar, was sich daraus erklÃ¤rt, daÃŸ mir dann
Alle ohne Ausnahme von jeglicher Beobachtung durch unsere
Arbeiten abgehalten wurden.
â€žSchon mar ich nahe daran, an mir selbst irre zu wer-
den, als ein Besuch im Pastorat mich belehren sollte, daÃŸ ich mei-
nem GehÃ¶r volles Vertrauen schenken dÃ¼rfe. Mein Onkel
besaÃŸ gute musikalische Anlagen, die leider nicht ausgebildet
worden maren, weil meine GroÃŸeltern sehr srÃ¼h starben, und
den VormÃ¼ndern der hinterlassenen Kinder die grÃ¶ÃŸte Spar-
samkeit znr Pflicht gemacht werden muÃŸte. Sein angebor-
nes Talent indes; hals dem Onkel doch sort, lieÃŸ ihn die
grÃ¶ÃŸten Schmierigkeiten, die sich einem Autodidakten entge-
genstellen, durch FleiÃŸ und Ausdauer besiegen, und machte
ihn zu einem in Anbetracht der ungÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnisse
recht guten Klavierspieler. Die Kunstfertigkeit, welche er sich
auf diesem Instrumente erwarb, verschaffte ihm spÃ¤ter die
reinsten Und schÃ¶nsten GenÃ¼sse in den vielen traurigen Tagen
der Einsamkeit, zu welcher jeder Halligprediger durch die Ele-
mente verurtheilt wird. Noch als Student lernte der Oheim
immer durch Selbstunterricht auch die Orgel spielen, und als
ihn spÃ¤ter der Ruf in's Amt auf die heimatliche Hallig zu-
rÃ¼ckfÃ¼hrte, kam ihm diese Fertigkeit noch ganz besonders zu
statten. In mir hatte nun der Onkel schon frÃ¼h musika-
lische Talente entdeckt, die er sich nach KrÃ¤ften auszubilden
mit der ihm eigenen Liebe und Gewissenhaftigkeit angelegen
sein lieÃŸ. Ich erhielt von ihm Unterricht in den ersten
AnfangsgrÃ¼nden der Musik, und versuchte mich unter seiner
Leitung im Klavier- und Orgeljpiel.
â€žUm die sestgesetzte Stunde ging ich in's Pastorat, das
nnr ein kleiner Garten von unserer Wohnung trennte. Ich
sand den Onkel allein im Zimmer am Fenster sitzend und
nachdenklich hinausblickend aus die noch immer weiÃŸ rollende
See. Er verlieÃŸ seinen Platz und kam mir srcundlich ent-
gegen. Hast Du's gehÃ¶rt, Neffe?' fragte er mich. Mein
Herz zieht sich krampfhast zusammen, so ost ich dieses Klopsen
vernehme. Es ist der Finger Gottes, der uns an's Ende
mahnt und auffordern will zur BuÃŸe.' Ich bejahte natÃ¼r-
lich die so bestimmt an mich gerichtete Frage, fÃ¼gte aber
auch hinzu, daÃŸ mein Vater das unheimliche GerÃ¤usch, das
ich immer nur des Nachts vernommen habe, entschieden in
Abrede stelle. ,Jch kann es mir denken/ versetzte noch lÃ¤n-
ger seufzend der Oheim. ,Er will euch nicht Ã¤ngstigen, weil
Furcht und Sorge unsere Lage ja doch nicht Ã¤ndern kÃ¶n-
nen.' â€” Â»HÃ¤ltst Du sie sÃ¼r gefÃ¤hrlich, Onkel ?' warf ich fra-
gend ein. â€” ,Noch ist sie es nicht, aber sie kann es werden,
wenn die StÃ¼rme so hÃ¤ufig wiederkehren wie in der letzten
Zeit.' â€” ,Wie erklÃ¤rst Du Dir das sonderbare Klopfen?' â€”
,Jch habe viel darÃ¼ber nachgedacht und ich konnte mir doch
keine Meinung bilden.' â€” ,Wird es in andern HÃ¤usern auch
gehÃ¶rt, Onkel?' sorschte ich weiter. Dieser bejahte, indem er
die Bemerkung einschaltete, daÃŸ der klopfende Ton iveiter
nordostmÃ¤rts viel schwÃ¤cher sei, und sich auf der fÃ¼nften Warft
gar nicht mehr vernehmen lasse. â€” ,Man hÃ¶rt ihn nur bei
Sturm,' fÃ¼gte ich hinzu, in der Hoffnung, der Oheim werde
dadurch veranlaÃŸt werden, seine Vermuthungen gegen mich
auszusprechen. â€” ,Nur bei West- und Nordiveststurm be-
ginnt das schreckliche Klopsen,' sprach er mehr zu sich selbst
als zu mir. â€” .FrÃ¼her hat es doch Niemand vernommen.'
â€” .Niemand, mein Neffe! Erst seit dem UnglÃ¼ckstage, an
welchem die wilde See den Frieden der Tobten stÃ¶rte, hÃ¶rte
ich es regelmÃ¤ÃŸig.' â€” ,Jetzt, Onkel, weiÃŸ ich eine ErklÃ¤rung
dafÃ¼r,' rief ich, von einem plÃ¶tzlichen Gedanken erleuchtet. â€”
.Welche?' fragte, sein sorgenvolles Auge auf mich richtend,
der bekÃ¼mmerte Mann. â€” ,Es ist das Echo der Wellen, die
sich an der durchwÃ¼hlten KÃ¼ste brechen! Sie schlagen gegen
felsigen Grund, und dieser pflanzt den Ton unter der Erde
weiter fort.' Der Oheim schwieg eine Welle, dann erwiederte
er: .Anfangs, lieber Neffe, mar ich ebenfalls dieser Meinung.
Sie wÃ¤re die einfachste und natÃ¼rlichste ErklÃ¤rung! Illlein die
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ganzÂ« Konstruktion der Hallig widerspricht ihr. Die Erd- j
schÃ¶lle, die uns trÃ¶gt, birgt kein Gestein, am wenigsten hal-
lendes Gestein in sich. Sie besteht aus eitel Letten und san-
digem GerÃ¶ll. Die fÃ¼rchterlichen Brandungen haben fast das
> ganze hÃ¶h-: Ufer der nordwestlichen Halligkante unterwaschen,
den Grund aufgewÃ¼hlt und in demselben HÃ¶hlen gebildet, die
jeder neue Schwall erweitert und â€” wer weiÃŸ es â€” viel-
leicht auch bedenklich vertieft. Bei stillem Wetter, und nied-
riger See lassen sich diese EinmÃ¼hlungen eine gute Strecke
weit versolgen, allein es gehÃ¶rt ungewÃ¶hnlicher Mannesmuth
und eine unerschrockene Seele dazu. An dem Tode vorÃ¼ber-
wandelnd, geht Derjenige, welcher das WagniÃŸ unternimmt,
dem sast unvermeidlichen Tode entgegen. Vier von uns,
Dein Vater an der Spitze, wagten es, Behufs genauerer
Untersuchung in den grausigen Erdschlund einzudringen. Der
Schreck und ein uns Alle gleichmÃ¤ÃŸig Ã¼berfallendes Grauen
scheuchte uns schon nach den ersten zwanzig Schritten wieder
zurÃ¼ck... Ueber uns gewahrten mir gespaltene SÃ¤rge, um
uns lag halb vermoderter Leichenschmuck... Bei jedem
Schritt rollten ErdtrÃ¼mmer auf uns herab, selbst stÃ¼rzendes
Gebein traf uns mit hartem Schlage, als wollte der Tod
fein Reich gegen Lebende vertheidigen... Da gaben mir
unser Vorhaben auf. Es ist kein zweiter Versuch gemacht
morden, den Spuren nachzugehen, welche die Brandungs-
wellen der Hochfluten in das einmal ausgesprengte Innere
unserer kleinen Insel seither gewÃ¼hlt haben. Von AuÃŸen
indcÃŸ kann man leider gewahren, daÃŸ die Unterwaschungen
innner grÃ¶ÃŸere Dimensionen annehmen, und wie sie an Breite
zunehmen, so wachsen sie wahrscheinlich auch in die TiesÂ«!
denn die gewaltsam vorwÃ¤rts stÃ¼rzende Woge kann nicht nach
oben zerspringen, und muÃŸ sich deÃŸhalb mehr in die Tiefe
einsreffen. Angenommen nun, diese Hypothese sei richtig, so
lassen sich durch sie auch die TÃ¶ne erklÃ¤ren, die uns seither
in allen SturmnÃ¤chten Ã¤ngstigten. Es sind die Wellen, die
in den durchlÃ¶cherten ErdhÃ¶hlen sich brechen, und jenes bald
zischende, bald klvpsende GerÃ¤usch hervorbringen. Sobald
der Sturm ausgetobt hat und die Wasser sich wieder ver-
laufen, verstummt auch das Klopfen. Es ist stark und macht
die Warften zittern bei anhaltendem Wcststurme, wÃ¤hrend es
nur schwach gehÃ¶rt wird bei starkem Wehen aus SÃ¼d und
Oft, Â»eil alsdann die hochgehende See nicht landeinwÃ¤rts
ihre Wogen rollt, und nur selten die rÃ¼ckwÃ¤rts schlagenden
Brandungen sich in das ausgehÃ¶hlte Innere der Hallig er-
gieÃŸen.'
â€žDiese Auseinandersetzung meines Oheims leuchtete mir
sogleich <m, sie trug aber freilich auch wesentlich dazu bei,
meine Unruhe zu vermehren. So innig lieb mir die Ã¶de
Heimat mit ihnn Schrecknissen wie mit den groÃŸartigen Na-
turschauspielen war, die von den empÃ¶rten Elementen nur
gar zu oft ausgefÃ¼hrt wurden, nach meines OheimÂ» ErzÃ¤h-
lung bemÃ¤chtigte sich meiner ein solches GefÃ¼hl der Unsicher-
heit selbst bei Hellem, windstillem Wetter, daÃŸ ich unablÃ¤ssig
in meinen Vater drang, er mÃ¶ge mich recht bald nach dem
Festlande bringen.
.Bald darauf nahm ich auch Abschied von Mutter, Ge-
schwistern, Onkel, Tante und allen Halligleutcn, und reiste mit
meinem Bater nach dem Festlande. In seiner eigenen Jolle
steuerte er mich durch die Untiesen der See, und hier, wo
ich Ihnen jetzt ein StÃ¼ck Leben aus meiner Vergangenheit
erzÃ¤hle, hier legten wir an. Zehn oder zwÃ¶lf Mal habe ich
mich spÃ¤ter immer auf derselben Stelle und in demselben
Nachen nach meiner lieben, stillen Hallig wieder eingeschifft!
denn des Vaters Jolle wartete immer auf den Heimkehrenden."
Ein greller Blitz, dem ein heftiger Donnerschlag folgte, !
nniclbrach hier die ErzÃ¤hlung Waterborn's. Unmittelbar dar-
auf zerriÃŸ das GewÃ¶lk, der Vollmond goÃŸ fein Licht Ã¼ber
die brausende und schÃ¤umende See aus, und der Sturm er-
mÃ¤ÃŸigte sich zu einer Â»einfach gerefften Marssegels - KÃ¼hlte.
/Morgen givl's guten Segelwind," sagte Vater Groot, der
wieder an's Fenster getreten war, um den Himmel zu beob-
achten. .Die Luft wird durchsichtig â€” ich seh's an den
HallighÃ¤usern." â€” â€žWerden sie sichtbar?" sprach WaterÂ«
dorn und eilte ebenfalls zum Fenster. Auch einige von uns
solgten. .Dort, kÃ¶nnen Sie die HÃ¶cker erkennen?" sragte
der Besitzer des FÃ¼hrhauses. Wir sahen wirklich nur be-
wegte Wogen und hie und da den blitzenden FlÃ¼gel einer
MÃ¶ve, oder eines Tauchers, der, vom Mondslrahl versilbert,
wie ein Lichtfunken Ã¼ber den Schaumkronen brechender Wel-
len gaukelte. Waterborn hatte seinen Platz am Tische be-
reits wieder eingenommen, und, begierig auf das Ende seiner
ErzÃ¤hlung, kehrten auch wir zu unfern Sitzen zurÃ¼ck.
4.
Warnende Zeichen.
â€žEs vergingen nun einige Jahre," â€” fuhr der Orgel-
bauer fort â€” â€žin denen nichts vorsiel, was Sie, meine
Herren, interessiren kÃ¶nnte. Mich begÃ¼nstigte in dieser Zeit
das GlÃ¼ck, so daÃŸ ich alle Ursache hatte, mit meinen, Schick-
sale zufrieden zu sein. Meine WÃ¼nsche gingen grÃ¶ÃŸtcnthcils
in ErsÃ¼llung.
â€žZwischen Ostern nud Pfingsten und, wenn die GeschÃ¤fte
es erlaubten, auch um Michaelis vor Eintritt der StÃ¼rme
besuchte ich meine Eltern regelmÃ¤ÃŸig, und da ich schon da-
mals in der Kunst, Orgeln zu stimmeÂ», mit GlÃ¼ck mich ge-
Ã¼bt hatte, erhielt ich den Austrag, die kleinen Orgeln in den
Kirchen der Halligen zu probiren und, wo es nÃ¶thig sei, sie
zu stimmen. Mir kam dieser Auftrag sehr gelegen; denn ich
erhielt durch ihn die Gelegenheit, einige Tage lÃ¤nger im
Kreise meiner Verwandten zu bleiben, und mich von Allem,
was sie anregte, erfreute oder bekÃ¼mmerte, zu unterrichten.
Am Seltensten traf ich meinen eigenen Vater, da er als ein
rÃ¼stiger und thÃ¼tiger Seemann fast immer aus Reism war,
von denen er gewÃ¶hnlich erst um die Herbstzeit zurÃ¼ckkehrte.
Mein vÃ¤terliches Haus aber war mir trotz der Abwesenheit
des Vaters doch ein sehr lieber Ausenthalt, da ich ein jun-
ges, bescheidenes MÃ¤dchen daselbst kennen lernte, die meiner
Mutter zur Hand gehen, und sich unter Anleitung der er-
fahrenen Frau zu einer tÃ¼chtigen Wirthschafterin, wie sie
einem Halligmanne unentbehrlich ist, ausbilden sollte. Ellen
machte schon bei der ersten Begegnung einen tiefen Eindruck
aus mich. Ihr ganzes Wesen, das einfach bescheiden und
doch sehr bestimmt war, sagte mir zu. Ich sÃ¼hlte, daÃŸ ich
an der Seite dieses MÃ¤dchens glÃ¼cklich sein wÃ¼rde, wenn es
mir gelÃ¤nge, ihr Herz zu erobern. Auch mar die Partie,
vom weltlich praktischen Gesichtspunkt aus beurtheilt, eine
im hÃ¶chsten Grade vorthcilhafte fÃ¼r mich: denn Ellen hatte
als einziges Kind eines sehr wohlhabenden Halligmannes,
der auf einem der kleinsten dieser Eilande einen betrÃ¤chtlichen
Viehstand besaÃŸ, eine glÃ¤nzende Mitgift zu erwarten. Mei-
nem Oheim ward nieine Neigung zu Ellen sehr bald offen-
bar. Er prÃ¼fte mich, sprach dann mit dem MÃ¤dchen, und
als ich bald daraus wieder nach dem Festlande abreiste,
schieden wir als still Verlobte. Die nunmehrigen Vorkeh-
rungen zu unserer Verbindung versetzten alle meine Ver-
wandten in eine sehr srohe Ausregung.
â€žWider alles Erwarten folgte auf einen sehr schÃ¶nen doch
kurzen Herbst ein frÃ¼her und harter Wjntcr. Am Michaelis-
tnge mar ich nach zweitÃ¤gigem Verweilen bei Ellen wieder
abgereist, weil mein metterkundiger Oheim fest behauptete,
die AequinoctialstÃ¼rme wÃ¼rden srÃ¼her und ganz unerwartet
hereinbrechen, wahrscheinlich geraume Zeit anhalten, und einen
Verkehr mit dem Festlande auch dem kÃ¼hnsten Schiffer un-
mÃ¶glich machen.
â€žIn der zweiten Woche des Februar bei trÃ¼bem Himmel
trat ich die Reise nach den Inseln an. Es ging ein hohler
Wind in der hÃ¶hern Lust, den man auf der Erde nur wenig
spÃ¼rte, als ich dasselbe Zimmer detrat, in dem mir uns ge-
genwÃ¤rtig befinden. Die Lust war, ohne gerade nebelig zu
sein, doch undurchsichtig, so daÃŸ kein Schimmer der Halligen
sich zeigte. Mein erster Gang fÃ¼hrte mich auf die Deich-
krone, ob es mir von da herab vielleicht gelÃ¤nge, die hohen
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Spitzen meiner Heimat, die ich ja leicht an ihrer auffallen-
den Gestalt von allen andern GegenstÃ¤nden unterscheiden
konnte, zu entdecken. Ich sah aber nur eine graue, dÃ¼stere
Masse, aus welcher in langsamer Bewegung groÃŸe, ost hoch
Ã¼ber einander gethÃ¼rmte EisblÃ¶cke trieben. Mir gefiel weder
der Anblick der See, noch die aschgraue und dabei streifige
Farbe der Luft. Weniger noch bchagte mir der hohle Klang
des Windes, dessen Wirkung doch kaum bemerkbar war. Der
Luftstrom muÃŸte in ungemessener Ferne hoch Ã¼ber dem Erd-
balle fortrollen, denn die See blieb von ihm gÃ¤nzlich unbe- ^
wegt. Als ich, das Nutzlose meines AusspÃ¤hens einsehend,
ocn Deichrand wieder hinabstieg, begegnete mir einer der
FÃ¤hrschisser. Ich kannte den Mann oberflÃ¤chlich von meinen
jiÃ¼hcrcn Ucberfahrten her. Er fÃ¼hrte gewÃ¶hnlich das Steuer
und kannte das Fahrwasser zwischen den Inseln wie Wenige.
Trotz des ruhigen Wetters trug er den SÃ¼dwester. Tns siel
mir nicht auf, denn die Seeleute sind gerne vorsichtig, und
da der Himmel ganz so aussah, als werde bald starker Re-
gen fallen, so fand ich es in der Ordnung, daÃŸ der Mann ^
die schÃ¼tzende Kopfbedeckung jeder andern vorzog. Er grÃ¼ÃŸte
mich, an mir vorÃ¼bcrschreitend, sah sich dann rasch um und
fragte mit einer Hast, die mich stutzen machte: .Will der
Herr nach den Inseln?' â€” ,GewiÃŸ/ lautete meine Ant- !
wort. â€” ,An welcher Hallig wollen Sie landen?' Ich
nannte sie; es war diejenige, welche dem Kurs des FÃ¤hr-
schiffes am nÃ¤chsten lag. ,Jn diesem Falle will ich Ihnen
einen Vorschlag machen/ fuhr der redliche Schiffer fort. Mit
Wind und Sturmflut lÃ¤ÃŸt sich nicht spassen. Keine Menschen-
seele kann mit Bestimmtheit sagen, das Wetter beginnt zu
der und der Stunde und hÃ¤lt die und die Zeit an. Ersah-
rungen Hab' ich genug gemacht in diesem Punkte, und ich
getraue mir auch ein Urthcil zu, dennoch will ich nicht BÃ¼rge
sein fÃ¼r mein eigenes Wort. DaÃŸ wir stÃ¼rmisches Wetter
bekommen, steht fest. Es prophezeien es alle SeevÃ¶gel, deren
Art und Sein ich kenne: es sagt's die Luft, es verkÃ¼ndigt's
das Brausen, dessen Ursache wir armen, unwissenden Men- !
schcn nicht genau ermitteln kÃ¶nnen. Bei alledem wÃ¤re es ^
aber immerhin mÃ¶glich, daÃŸ wir noch zwei rnhige Tiden vor !
uns hÃ¤tten: denn wenn die Luft ein orkanartiges Wehen
braut, heult sie lÃ¤nger als vor einem gewÃ¶hnlichen fliegen-
den Sturme. Wie wÃ¤r' es also, Herr, wenn Sic hier war-
teten, bis ich wieder zurÃ¼ckkomme? So sicher wie drÃ¼ben
sind Sie hier auf dem festen Wall auch; der blonkc Hans
(das Meer) wechselt bis dahin nicht seine Farbe, und liegt
das Schiff erst wieder hier in dem Hafen, dann weiÃŸ ich
auch, was ich mit gutem Gewissen wagen darf.' Ein dan-
kender HÃ¤ndedruck war meine Antwort. Diesem fÃ¼gte ich die
Worte hinzu: ,Jch vertraue Euch und warte Eure RÃ¼ckkunft '
ab/ Zwei Stunden spÃ¤ter stieÃŸ das FÃ¤hrschiff vom Lande. >
Es hatte nur drei Passagiere an Bord, war aber mit Waa-
ren aller Art stark beladen. Von seinem Sitz am Steuer
nickte mir der FÃ¼hrer desselben einen stummen GruÃŸ zu, den
ich, nn'S Deichheck gelehnt, in gleicher Weise crwicdcrte.
,Es war Nacht, als das FÃ¤hrschiff wohlbehalten in
den Hasen glitt. Ich begrÃ¼ÃŸte den FÃ¤hrmann lnntlos am
Strande. â€” Morgen vor Mittag sabre icd Sic nach der
Hallig/ sagte er ruhig. ,Gutc Nacht! Das Wetter hÃ¤lt.
FÃ¼r zwei Tiden stche ich noch ein!' Das war eine Bot-
schaft, meine Herren, die mich wahrhaft beseligte. Ich hÃ¤tte
den einfachen Schiffer umarmen und Bruder nennen mÃ¶gen.
Nun wuÃŸte ich ja, daÃŸ mich nur eine kurze Spanne Zeit ^
iwch von meiner geliebten Ellen, von Vater, Mutter, Ge- !
schwistcrn trennte.... Ich verbrachte den Rest dcr Nacht
trotz dcr Ausregung in sanstem Schlummer und trÃ¤umte von
dcr Heimat. Im Traume sah ich mich in der Wohnung
meines Oheims, wie ich am Klavier saÃŸ und dankerfÃ¼llt einen
Choral spielte. Ellen bÃ¼cktc sich Ã¼ber mcinc Schulter, und
FreudcnthrÃ¤nen glÃ¤nzten in ihren hellen Augen.
â€žAm nÃ¤chsten Morgen stand ich frÃ¼h wieder auf dem ^
Deiche. Dasselbe trÃ¼be Wetter, dieselbe dumpfe, bÃ¤ngliche
Stille des Meeres, das seine Wellen trÃ¤g gegen den StranS
rollte, dieselbe schwere und stille Luft mit dem hohlen Ge-
tÃ¶n, welches die MÃ¶ven so unruhig machte. Ter FÃ¤hrmann
lieÃŸ sich lange nicht sehen. Die Flut trieb schon ihre Schaum-
kreiscl Ã¼ber dcn Wattstrand, als ich ihn, zum Anlaufen ge-
rÃ¼stet, am Deichrande auf- und abschreiten sah. â€” ,Unser
Fahrzeug ist gleich segelsertig, Herr/ ries er mir zn. ,Leider
wird uns nur das Segel nicht viel helfen. Der Wind bleibt
oben, um die Luft Ã¼ber dem Erdballe rein zu fegen, ehe er
hier Meer und FlÃ¼sse, SÃ¼mpfe und MorÃ¤ste bis auf den
untersten Grund aufrÃ¼hren wird. Wir werden uns zu den
Riemen (Rudern) halten mÃ¼ssen/
â€žEinc Viertelstunde spÃ¤ter schwamm ich auf dem Meere.
Sechs MÃ¤nner auÃŸer dem FÃ¤hrmann trieben das Boot in
taktmÃ¤ÃŸigen RuderschlÃ¼gcn vorwÃ¤rts durch die Rinnsale zwi-
schen den zerbrÃ¶ckelnden Eisschollen, die sich mit jeder Ebbe
verminderten. Kein Unfall stieÃŸ uns wÃ¤hrend der Ucbcr-
sahrt zu. Wir erreichten glÃ¼cklich dcn flachen Strand der
Hallig, wo ich die nÃ¤chsten Verwandten schon meiner war-
tend fand."
5.
Dic Brautnacht.
Vater Groot legte jetzt eine alte, sehr geschwÃ¤rzte Karte
aus den Tisch, welche das Jnselmccr, von dem die Rede mar,
darstellte, wie es vor einem Menschcnalter gewesen, und wie
es dcr alte Seemann in seiner Jugend selbst noch gekannt
hatte. Mit dem Finger deutete er auf die in Frage kom-
mende Hallig und sagte, mit dcn Augen blinzelnd: â€žDas
war der Platz, wo die Geschichte vorfiel/ â€” Neugierig such-
ten wir uns aus der Karte zu oricntiren, wÃ¤hrend Water-
born sichtlich ergriffen seine ErzÃ¤hlung von Neuein aufnahm.
â€žMeine Eltern habe ich nie froher und znfriedencr gesehen,
als an jenem wirklich glÃ¼cklichen Tage. Der Vater hatte
cine gute Reise gehabt und unterwegs durch Tausch viel ver-
dient. Auch beschenkt war er worden, was ich gleich beim
Betreten des Wohnzimmers gewahrte. Da hingen zwischen
den Abbildungen der drei Schiffe, die er als Â«apitÃ¤n ge-
fÃ¼hrt, einige chinesische Bilder von Ã¼beraus kunstvoller, sau-
berer Zeichnung und glÃ¤nzender Farbe an der Wand , die
ich mit demselben Wohlgefallen wie Ellen betrachtet  ̂An
gleicher Sauberkeit dcr Zeichnung und Malerei war der FÃ¤-
cher aus Seidenpapier, welchen cr meiner Braut zum An-
denken an seinen ersten Besuch in China von dort mitge-
bracht hattc. â€” Den Oheim fand ich stiller M sonst, t î
schien geistig zu leiden, obwohl er mir die Vmich'eMMjial',
daÃŸ er sich vollkommen wohl sÃ¼hle, eine hÃ¤ufig wiederkeh-
rende Bangigkeit ausgenommcn, fÃ¼r die er, wie er lÃ¤chelnd
bemerkte, keinen vernÃ¼nftigen Grund angeben kÃ¶nne. Nach-
dem wir uns gegenseitig mitgctheilt, was uns wÃ¤hrend dcr
letzten Trcnnungszcit Wichtiges und Unwichtiges begegnet
war, nahm ich den Vater bei Seite und richtete die ernste
Frage an ihn, was cr vom Wctter halte? ,Wir haben
StÃ¼rme zu erwarten/ gab er mir zur Antwort. â€” HÃ¤ltst
Tu die Warften fÃ¼r gefÃ¤hrdet?' â€” ,Nicht fÃ¼r gefÃ¤hrdeter
wie bei jedem groÃŸen Sturme. Ucbrigens sind wir Alle
vorbereitet. Ich tann e? Dir zeigen.' Auf seinen Wink stieg
ich mit ihm die Treppe hinauf, die sich an dem angebrachten
Tauzuge leicht emporheben lieÃŸ.
(SchluÃŸ folgt.)
Schaffhausen.
Von
Erwin Srpcl.
Wie das malerisch liegt, malerisch aussieht, das StÃ¶bt-
chcn Schafskausen, noch ganz das GeprÃ¤ge einer alten freien
Reichsstadt trÃ¤gt, alt und jung zu gleicher Zeil. Es mag
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wohl dem Rheinfall sein Dasein verdanken, da hier die vom
BodensÂ« lommendcn Waaren umgeladen wurden. Das Gc-
ivcrb der Schiffer und der Waarenverkchr, meint ,'Zschottc, ver-
irandcllc den ?rt zu einem Flecken mit JahrmÃ¤rkten, der
lick' im dreizehnten Jahrhundert niit Ringmauern umgÃ¼rtete
und in den Ncichssehdcn des Mittelalters eine Rolle spielte.
Noch ragt der Munnot, diese ivnnderlichc Burgscstc, Ã¼ber dem
StÃ¤dtchen, und trÃ¤gt eiÂ» gutes StÃ¼ck zu der eigenthÃ¼mlicken
Physiognomicides Rhcinkais bei, wie denn das ganze StÃ¤dt-
chen durch die originelle Bauart und die demalten HÃ¤user
nicht so bald den mittelalterlichen Charakter verlieren wird.
Die gothische. Hauptkirchc St. Johann und das MÃ¼nster,

Dir Munyot und der Rheinkai in Schaffhausen,
mit seiner die Worte vivos voco, msrtuos plangÂ«, tul-
kiunk franM tragenden Glocke, die Schiller's Motto zur
Glocke wurden, heben sich architektonisch bedeutsam her-
vor. Der Rhcinsnll und der Name des Geschichtsschrei-
bers, Johannes von MÃ¼ller, lassen den Namen des StÃ¤dt-
chens Ã¶ster hÃ¶ren, als wohl ohne diese der Salt. Man steht
hier an den Schwellen der Schweiz. Aber donnerteÂ» nickt
die silbern grÃ¼nen Wogen der Rheinkataraktc ihreÂ» Grust
dem Wanderer entgegen, er wÃ¼rde glauben mitten in Scbwn
den zu stehen, nicht in der Schweiz: Sprache, Sitte, ,Â«Ici
dung, Menschenschlag, Bauart und Lebensart des Volks â€”
Alles ist schwÃ¤bisch: dcszhalb halsen die Schnsshauser in deÂ»
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politischen Bewegungen der Schweiz immer am liebsten zur
Ruhe. Das sind die echten Granzer I
Cinc Sturmnacht auf der Hallig.
(SchluÃŸ.)
â€žDer Bodenraum war zu einer Wohnung eingerichtet, in
der man nÃ¶thigcnfalls einige Tage ausharren konnte. Der
Vater hatte fÃ¼r Alles gesorgt, und ich bewunderte seine Um-
sicht. ,Auch das Schrecklichste habe ich sÃ¼r mÃ¶glich gehalten/
sagte er, mir die Einzelnheitcn der getroffenen Vorkehrungen
zeigend, ,und darum lÃ¤ÃŸt sich die HÃ¼lste des Bodens als
FloÃŸ benutzen. Hier an diese beiden scharsen Haken kann
man leicht ein Brett befestigen, das als Sitz zu dienen be-
stimmt ist. Dieser Balken muÃŸ ein Steuer ersetzen, meÃŸhalb
er nur durch Taue scst mit dem Sparrwerk verbunden ist.
Kurz, was menschliche Vorsicht thun kann, um von einem
schweren UnglÃ¼ck nicht ganz niedergeworfen zu werden, das,
glaub' ich, habe ich gethan, und darum erwarte ich auch das
Kommende mit vollkommenster Ruhe. Stehen wir doch Alle
in der Hand des Herrn!'
â€žNoch vier Tage und ich sollte mit Ellen vermÃ¤hlt wer-
den. Was hatten mir in dieser Zeit einander zu erzÃ¤hlen.
Wie viele Fragen, die nicht ausgesprochen wurden, drÃ¤ngten
sich uns aus! Wir fÃ¼hlten uns unaussprechlich glÃ¼cklich.
Dennoch konnte ich nicht eigentlich heiter werden. Das GlÃ¼ck
stimmte mich wehmÃ¼thig, und ich muÃŸte alle Willenskraft
zusammen nehmen, um diese Stimmung meine Braut nicht
merken zu lassen, die ja leicht an mir dadurch hÃ¤tte irre
werden kÃ¶nnen. â€” In der meinem Hochzeitstage vorher-
gehenden Nacht schlies ich wenig. Es hatte sich gegen Abend
der Wind abermals gelegt und die Luft war auffallend warm
geworden. Auch der Himmel umzog sich von Neuem, doch
sah das GewÃ¶lk nicht drohend aus. Um so mehr wunderte
ich mich, daÃŸ sich in dieser verhÃ¤ltniÃŸmÃ¤ÃŸig doch nicht eben
stÃ¼iinischcn Nacht das in der letzten Zeit sast gÃ¤nzlich ver-
stummte unterirdische Klopfen und StoÃŸen viel lauter als je
vorher hÃ¶ren lieÃŸ. Dieses unheimliche GerÃ¤usch regte mich
dergestalt aus, daÃŸ ich nicht lÃ¤nger im Bett bleiben konnte.
Ich kleidete mich an, Ã¶ffnete das Feilster und betrachtete Meer
und Himmel. Es war Halbflut und die See in starker Be-
wegung. Die Wolken flogen in breiten, dunkeln Massen von
West nach Osten, und tauchten ihre flatternden NebelsÃ¤ume
snst in die schÃ¤umenden Wogen. Die SeevÃ¶gcl schrieen noch
lauter, als am Tage vor meiner Ankunft aus der Hallig.
Allen diesen Anzeichen nach war ein zweiter Sturm im An-
zÃ¼ge. Eine Stunde blieb ich allein wach im Hause. WÃ¤h-
rend dieser Zeit wurde das unheimliche StoÃŸen unter der
Erde fast zusehends stÃ¤rker, die See ging hoch, die Luft wim-
merte, Ã¤ngstlich klammerten sich junge MÃ¶ven an Fcnstcr-
sprossen und andere hervorragende GegenstÃ¤nde. Um nicht
allein vom Sturme Ã¼berrascht zu werden, weckte ich endlich
meinen Vater. Dieser ermunterte sich sogleich, stellte seine
Beobachtungen an und sagte dann ruhig: Mein Sohn, es
gibt einen Orkan. Du wirst keinen ruhigen Hochzeitstag ver-
leben.' In diesem Moment zitterte der FuÃŸboden unter un-
sern FÃ¼ÃŸen. Ich sah, daÃŸ mein Bater die Farbe Ã¤nderte,
und snÃŸte lrampshaft seine Hand. ,Das Klopsen, Vater...
ivic erklÃ¤rst Du es Dir?' fragte ich erschrocken. â€” ,Still!'
sprach dieser ... ,LaÃŸ es mich beobachten, dann will ich Dir
Rede stehen.' â€” Zwei, dreimal wiederholte es sich gleich stark.
Um die Fenster klang es, als ob man seinen Sand dagegen
wÃ¼rse. Da ward stark an die ThÃ¼re geklopft. ,Wecke die
Schlafenden,' rief mir der Vater zu, ,das Wasser kommt!
DrauÃŸen auf der groÃŸen See rast der Orkan!' Er ging
hinaus, um zu sehen, wer EinlaÃŸ begehren mÃ¶ge. Ich eilte
fort, um seinen Bcsehl zu vollziehen. An der ThÃ¼r des
Schlafzimmers der Mutter trat mir Ellen entgegen. Ihr
Antlitz mar bleich aber doch heiter. Im Haar trug sie den
Brautkranz. ,Was soll das, Ellen!' sprach ick,, Ã¤ngstlich zuÂ»
rÃ¼ckweichend. ,Der Oheim will uns erst um Mittag trauen.
Jetzt ist die Uhr kaum Eins.' â€” ,Deine Mutter hat mir dcn
Kranz m't eigener Hand in's Haar geflochten,' versetzte meine
Braut. ,Es sei hÃ¶chste Zeit,' nieinte sie, ,denn das Wasser
komme und werde uns nÃ¶thigcn, eilig zu sein.' Ehe ich ant-
worten konnte, trat der Vater mit meinem Oheim herein, der
seinen priesterlichen Talar angelegt hatte und in der Hand
Agende und KirchcnschlÃ¼ssel trug. â€” ,Jst es so schlimm?'
hÃ¶rte ich den Vater halblaut fragen, der zwar gefaÃŸt aber
erdfahl aussah. â€” ,Jch fÃ¼rchte selbst sÃ¼r die Kirche,' ent-
gegnete mein Oheim. ,Trei volle Stunden, vielleicht auch
lÃ¤nger noch steigt die Flut, und jetzt schon sind alle Warften
von spritzenden Wellen umbraust, die wie hungrige WÃ¶lfe
an den steilen WÃ¤nden emporspringen.'
â€žEiner weiteren Auseinandersetzung bedurfte es nicht.
Wenige Minuten genÃ¼gten, uns zu dein wichtigen Gange
vorzubereiten. Die nÃ¤chsten Nachbarn schlÃ¶ssen sich uns an.
Hand in Hand, eine geschlossene Kette bildend, erreichten mir
das nahe Gotteshaus,, an dessen Gesims der Sturm nagte.
Das Schilf auf dem Dache pfiff uird schrillte, mÃ¤hreird die
Glocken im danebenstehcnden Thurms von selbst zu lÃ¤uten
begannen. Es mar sehr dunkel in der kleinen Kirche, denn
die feierliche Handlung muÃŸte des Sturmes mcgcn ohne Licht
vollzogen werden. Nur einige bleiche FÃ¼llten des Mondes
hÃ¼pften wie Irrlichter Ã¼ber die Altardecke, als der Oheim die
HÃ¤nde zum Gebet faltete.
â€žUnter Ã¤hnlichen UmstÃ¤nden ist wohl selten eine Trauung
vollzogen und ein liebendes Paar von eines frommen Prie-
sters Hand eingesegnet worden. Die Feierlichkeit der Hand-
lung, das Furchtbare der Situation, in der mir uns Alle
besanden, erhÃ¶hte den Eindruck, dessen Gemalt uns fast zu
Boden drÃ¼ckte. Mit tiesbemegter, zitternder Stimme betete
der Oheim, las die Trouungssormel und legte, uns segnend,
die HÃ¤nde in einander. WÃ¤hrend mir uns knieend umarmten,
lieÃŸ sich vor der zitternden Kirche wieder der Schreckcnsrus:
,Das Wasser kommt!' hÃ¶ren. Dieses Donncrmort schloÃŸ die
kurze Zeremonie. Dcn Ann nm Ellen'Â«, jetzt meines Weibes
schlanken Leib gelegt, trat ich wieder in die schauerliche Sturm-
nacht hinaus. Ich sah nur flutenden, in hohen SÃ¤ulenson-
tÃ¤nen gen Himmel spritzenden Schaum, zerrissene Firsten, halb
abgedeckte DÃ¤cher und aus denselben geschÃ¤ftige Menschen.
In das BrÃ¼llen der See und das Heulen des Orkanes mischte
sich das Ã¤ngstliche BlÃ¶ken der Schafe, von denen
viele schon sortgetriebcn hatte, das Schreien und KrWzeK
der wie Spreu umherfliegenden MÃ¶ven und das monotone
TrauergclÃ¼ute der Glocken im hÃ¶lzernen Thurnic, der bis da-
hin der Gewalt des Sturmes widerstanden hatte. DicÃŸ Grab-
und StcrbegelÃ¤ute auf der umflutetcn Hallig hÃ¶re ich noch
heute. Es mar, als wolle Gott mit dcn von der Hand des
Orkanes gelÃ¤uteten Glocken allen SÃ¤umigen ein Zeichen ge-
ben, daÃŸ der Tag des Gerichtes gekommen sei fÃ¼r jeden Erd-
bewohner.
â€žWie es uns gelang, das Haus der Eltern zu erreichen,
darÃ¼ber weiÃŸ ich keine Auskunft zu geben. Wir fanden uns
aber allein, als ThÃ¼rcn und Luken fest geschlossen waren und
wir kurze Zeit Athcm schÃ¶pstcn. Was jetzt zuerst geschehen
mÃ¼sse, das war die Frage, deren Entscheidung dem Vater
oblag. â€” ,Al,f dcn Boden!' befahl er mit fester Stimme.
Meine Mutter, die Schwestern, Ellen gehorchten lautlos. Wir
MÃ¤nner, vier an der Zahl, blieben zurÃ¼ck, um noch einige
Wcrthsachen vor der Flut zu retten, die jeden Augenblick
Ã¼ber den Warsten zusammenschlagen, und ThÃ¼ren uild WÃ¤nde
der HÃ¤user sprengen konnte. Bei dieser BeschÃ¤stigung ver-
nahm ich ungeachtet des entsetzlichen GetÃ¶ses, das Sturm
und Flut verursachten, das unterirdische StoÃŸen, nur un-
gleich stÃ¤rker und hÃ¤ufiger. Das Zischen, von dein es srÃ¼her
gewÃ¶hnlich begleitet gewesen war, hatte sich in ein starkes
Brausen vcrwandeli, dessen Entstehungsursache kaum Gegen-
stand des Streites sein konnte. â€” ,Es sind die Wogen, die
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sich unter der Hallig brechen/ sagte mein Vater, und stieÃŸ
mich aus der ThÃ¼r Ã¼ber die bebende Diele nach der Treppe.
,Es kommt, wie ich fÃ¼rchtete. Die ganze Hallig wird aus
der Flut forttreiben wie ein steuer- und mastenloses Wrack,
und der Orlan wird sie in unsichtbare Atome zerschlagen!...
Die EinmÃ¼hlungcn der See unter dem Kirchhose muÃŸten die
Grundfesten der Inseln zerstÃ¶ren.'
â€žEilends erklommen mir die Treppe, erfaÃŸten dann die
Taue und zogen sie auf. So waren mir vor der Hand ge-
sichert. Aber der Sturm hatte sein Vernichtungsmerk auch
an unserem Hause schon begonnen. Das Schilf der Be-
dachung lÃ¶ste sich, und bald hingen nur rauschende Fetzen
noch an den nackten Sparren. Nun bot sich uns ein An-
blick, der uns Alle verstummen machte. Die ganze Hallig
mit ihren Wachen war ein schaumgeschlagenes Meer, dessen
Zischen und Rollen das GebrÃ¼ll des Sturmes laut Ã¼ber-
tÃ¶nte. Die Wachen waren vÃ¶llig Ã¼berflutet, und an den
meisten HÃ¤usern brachen sich die Wogen mit solcher Gewalt,
daÃŸ sie voni Sturme gejagtem Schnee glichen, und ihre wei-
ÃŸen Gischtzungen ost bis an die Giebel hinauf leckten. â€”
Wohin wir unsere Blicke richteten, Ã¼berall zeigte sich uns
dasselbe Bild der ZerstÃ¶rung. Alle Halligleute hatten sich
wie mir ans die DÃ¤cher gerettet, hier in Ergebenheit dem
sicheren Tode oder einer wunderbaren Rettung entgegcnhar-
rend. Das Heulen des Orkans und das Brechen der See
verschlang jeden anderen Laut. Bisweilen aber klang doch
ein Angstrus zu uns herÃ¼ber, wenn eine Wand zusammen-
brach, ein gelockertes GebÃ¤lk nicht mehr trug, und die zischen-
den Wogen ein Opfer erbarmungslos mitten aus dem dicht
zusammengedrÃ¤ngten KnÃ¤uel einer betenden Familie rissen.
Wir sahen so Kinder, MÃ¼tter, VÃ¤ter in die gierige See hin-
absinken, sotttreiben und nie wieder austauchen. Und zu all'
diesem Graus lÃ¤uteten die Kirchenglocken fort und fort! Jn-
stinktmÃ¤ÃŸig umschlang ich Ellen, die vor Angst bebte. Der
Brautkranz schmÃ¼ckte sie noch, und der Sturm hatte bisher
diesem jungfrÃ¤ulichen Schmucke nichts angehabt. â€” ,Da
bricht es auf, das Grab, dicht unter unfern FÃ¼ÃŸen!' schrie
der Vater wie ein Besessener mir in's Ohr, und deutete aus
die Taue am GebÃ¤lk, welche das Nothsteuer niederzuziehen
bestimmt waren, sobald die Flut bis an unser FloÃŸ herauf-
spÃ¼len wÃ¼rde. Im Verein mit den Ã¼brigen Mannern er-
faÃŸte ich die Taue, hinunterblickend in den Strudel, der aus
den gespaltenen HÃ¼geln hervorbrach, und allerhand GetrÃ¼m-
mer auf seinen schÃ¤umenden Wirbeln schaukelte. Es lieÃŸ sich
nicht verkennen, die Hallig war durch die Gewalt der See
von unten auf gespalten; sie ward jetzt in Fetzen zerrissen.
Wie leichte Kinderbauten brachen die Mauern der HÃ¤user,
versanken die HÃ¼gel, aus denen sie ruhten, stÃ¼rzten die star-
ken und hohen Eckbalken in's Meer, die sie zu tragen be-
stimmt waren.
â€žOhne Helsen zu kÃ¶nnen, trieb so das Haus meines Oheims
mit den Seinigen fort. Er kniete im Priesterornat zwischen
Frau und Kindern, richtete das Auge nach oben und betete...
Es war ein herzzerreiÃŸender Anblick, der Ellen dergestalt er-
griffÂ» daÃŸ sie aussprang, ihre HÃ¤nde ausbreitete, und in die-
sem schrecklichen Augenblicke selbst durch einm WindstoÃŸ in
die brÃ¼llende See geschleudert wurde... Da lieÃŸ ich das
Tau der Hand entgleiten, um mein junges Weib zu retten
oder mit ihm zugleich , zu sterben. Freiwillig sprang ich in
die Wogen, verwickelte mich aber in die Windungen des
Taues und schlug mit der Stirn gegen einen der scharfen
Haken, in welche die Bank eingelegt werden sollte. Dennoch
erfaÃŸte mich die zischende Flut, und ich wÃ¤re ohne Zweifel
von ihr verschlungen morden, hÃ¤tte sich das scharse Eisen
nicht durch meine Stirnhaut gebohrt. So ward ich gerettet.
Von Blut Ã¼berrieselt, rissen mich die MÃ¤nner zurÃ¼ck auf das
zerbrechliche BodenfloÃŸ, das sich von selbst von den brechen-
den StÃ¤ndern lÃ¶ste und nun in's wilde, weite Meer hinein-
trieb. â€” Die Glocken lÃ¤uteten nicht mehr, ich vernahm nur
noch dgs Rasen des Windes und das Brechen und Rauschen
der See. Meiner Sinne mochte ich wohl nicht mehr ggnz
mÃ¤chtig sein: denn als ich aus einer grauenvollen geistigen
Erstarrung wieder ermachte, fand ich mich fest an den Bord
des improvisitten FloÃŸes gebunden, das uns noch Alle tmg,
und das mein Vater mit eiserner Faust steuerte.
â€žUnfern vereinten Anstrengungen gelang es, die zerstÃ¶rte
Kirche zu erreichen und nach einigen vergeblichen Versuchen
daran anzulegen. Die Warst war zwar stark beschÃ¤digt,
doch nicht zerstÃ¶rt. Nachdem wir unser FloÃŸ gesichert hat-
ten, betraten wir das wieder seefrei geivordene Land und
umschritten behutsam das GemÃ¤uer des Gotteshauses. Von
dem hÃ¶lzernen Glockenthurme mar nichts mehr zu entdecken.
Da, wo er sich erhoben hatte, gÃ¤hnte jetzt ein breiter Erd-
spalt, durch welchen die Ebbe ihre trÃ¼ben Wogen wÃ¤lzte.
Dieser Spalt zog wenige Schritte von der Kirche fort, hatte
die nÃ¤chsten ErdhÃ¼gcl verschlungen und den ganzen hohen
SÃ¼dostrand der Hallig in schlammige Erdtheile zerschlagen.
Tie HÃ¤userreihen auf diesen verbundenen HÃ¼geln waren nur
noch an den BalkenstÃ¼mpfen zu erkennen, die hie und da
aus dem furchtbar zerwÃ¼hlten Boden hervorragten. â€” Am
tiesstcn und weitesten zeigte sich der Schlund, welchen die
See in die Hallig gerissen hatte, in unmittelbarer NÃ¤he der
Kirche, also da, wo das stattliche Haus meiner Eltern noch
vor wenigen Stunden nur glÃ¼ckliche Menschen in sich ver-
sammelte.
â€žSchweren Herzens und planlos wendeten wir uns zu-
rÃ¼ck zur Kirche, dem einzigen Punkte, der uns wenigstens
momentan einigen Schlitz gewÃ¤hren konnte. ThÃ¼r und Fen-
ster waren zertrÃ¼mmert und fortgerissen, die Mauern jedoch
hielten noch zusammen und muÃŸten schon deÃŸhalb ein dÃ¼rs-
tiges Obdach fÃ¼r uns abgeben. Lautlos schritt der Vater
durch den Eingang, zauderte einen Augenblick und mich dann
wieder zurÃ¼ck. Aus seinen ZÃ¼gen malte sich Trauer und
Entsetzen. Mein Gott, wie sieht es da drinnen aus!' sprach
er tief erschÃ¼ttert und erfaÃŸte die Hand meiner Mutter, die,
wie mir Alle, von dem Eindruck des Furchtbaren, das mir
in den letzten Stunden erlebt hatten, theilnahmlos Alles be-
trachtete und die Sprache verloren zu haben schien. ,Laszt
uns zusammen still ein Gebet sprechen und dann das Haus
des Herrn betteten.' â€” Wir thaten, was der Vater ver-
langte, und Ã¼berschritten daraus zÃ¶gernd die Schwelle. Ewig
unvergeÃŸlich bleiben muÃŸte Jedem von uns, was wir da
sahen. Als mÃ¤re sÃ¼r die verstorbenen Halligleute der Tag
der Auserstehung angebrochen, so sah es in der kleinen Kirche
aus. Zwischen die StÃ¤nde und BÃ¤nke hatte das Waffer
sortgespÃ¼lte Sargdeckel geschoben, selbst ein paar ganze, noch
wohlerhaltene SÃ¤rge waren von der Flut in die Kirche ge-
trieben morden, und beim Fallen des Wassers an irgend
einem Gegenstande hÃ¤ngen geblieben. Einer dieser SÃ¤rge
stand vor dem Altare, just an der Stelle, wo ich an Ellcn's
Seite knieend in der Nacht von der Hand meines gerÃ¼hrten
Oheim eingesegnet worden maÂ»...
â€žDen Deckel dieses Sarges mochte die Flut wohl fortge-
spÃ¼lt haben. Er war leer und jetzt doch bewohnt; denn als
unsere Schritte in dem GemÃ¤uer wiederhallten, regte sich et-
was Lebendiges in dein morschen GehÃ¤use, und eine weib-
liche Gestalt richtete sich auf. Wir Alle glaubten einige Se-
kunden lang, die entsetzten Augen und die Angst unserer
Herzen spiegele uns etwas vor, aber es war die greifbarste
Wirklichkeit. Ein weibliches Wesen, ein junges MÃ¤dchen, im
Haar die Reste eines zerpflÃ¼ckten Kranzes, hatte sich in die
leere Todtenliste gebettet, und wie ich meine staunenden Au-
gen sester und immer sester auf die munderbar Gerettete hef-
tete, erkannte ich in ihr â€” Ellen!... Das gute, fromme
Weib hatte nicht ihren Verstand verloren, was doch kein
Wunder gewesen wÃ¤re. Sie meinte nur und konnte sich auch
nicht sassen, als ich sie aus dem schauerlichen Brautbette hob
und sie ob unseres Wicderfindcns freudig umarmte. SpÃ¤ter
erzÃ¤hlte sie uns, daÃŸ einer jener sonderbaren WcchselsÃ¤lle,
die sast bei allen auÃŸerordentlichen Ereignissen eintreten, sie
dem Tode entrissen habe. â€” Im Schwall der Flut versin-
kend, hatte Ellen instinktarlig um sich gegriffen, und sott-
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treibend, schon halb bewuÃŸtlos, auch wirklich einen Gegen-
stand erfaÃŸt, den sie krampfhaft festhielt.' Die Todesangst
verlieh ihr Kraft, sich an diesem GegenstÃ¤nde Ã¼ber den Wo-
gen zu halten, die rollend weiter brausten. Eine derselben
muÃŸte Ellen in das Innere der Kirche getrieben haben, denn
sie gewahrte, daÃŸ der Gegenstand, welcher sie trug, hÃ¤ufig
anstieÃŸ, bis er endlich festsaÃŸ. Ermattet, vergingen der Ein-
samen entweder die Sinne, oder ein tiefer, fester Schlaf sank
auf sie herab. Aus dieser BetÃ¤ubung hatte sie erst das Ge-
rÃ¤usch unserer Schritte erweckt, und nun erst gewahrte sie,
wo und wie sie ihre Brnutnncht verlebt hatte. Zwei Tage
brachten wir, immer den Tod vor Augen, im Innern der
Â«irckic zu. Mit MÃ¼he gelang es uns, auf der Mauerkante
ein Nothzeichen aufzustecken; denn daÃŸ die Schiffer vom Fest-
lands nnck den Ã¼berfluteten Inseln segeln wÃ¼rden, sobald es
die UmstÃ¼nde gestatteten, deÃŸ waren mir gewiÃŸ. So retteten
uns am dritten Tage nach der schrecklichen Flut Fischer aus
St. Margarethen.
â€žSeit jenem UnglÃ¼ckstage habe ich die Hallig nicht wie-
der betreten," schloÃŸ der Orgelbauer seine ErzÃ¤hlung. â€žWir,
die wir das groÃŸe UnglÃ¼ck Ã¼berlebten, bei welchem Hunderte
ihren Tod fanden, wir siedelten auf's Festland Ã¼ber. Nur
einige Wenige konnten sich nicht entschlieÃŸen, das traurige
StÃ¼ck Erde sÃ¼r immer zn verlassen, das den Wogen so stand-
haft Trotz geboten hatte. Tiefe errichteten neue, hÃ¶here Warf-
ten, und die Spitzen ihrer hockgiebeligen HÃ¤user sind es,
die man bei klarem Wetter aus der HÃ¶be des Teiches dem-
lich erkennt.
â€žEllen sÃ¼blte sich glÃ¼cklich in ihren neuen VerhÃ¤ltnisseÂ»,
ihr ^iluck sollte aber nur von kurzer Tnucr sein. Schon

DaÃ¶ Wiederfinden
wenige Monate nach unserer Vcrheirathung begann sie zn
krÃ¤nkeln, und ehe ein volles Jahr verging, starb sie in mei-
nen Armen. Am Jahrestage der groÃŸen Flut Ã¼bergab ich
ihre sterblichen Ueberreste der Erde, und seitdem bin ich un-
vcrhcirathet geblieben. â€” Von meinem Oheim, dem Predi-
ger und dessen Familie, haben wir nie mehr etwas gehÃ¶rt.
Das Meer hat sie spurlos verschlungen." â€” So endigte
Waterborn seine ErzÃ¤hlung. Es war sast Mitternacht, als
wir uns trennten. DrauÃŸen stÃ¼rmte es nicht mehr, nur die
Brandungsdonncr der hochgehenden See rollten die ganze
Nackt hiirdurch. FrÃ¼h bedeckte ein leichter Nebel das stiller
werdende Jnselmeer, der sich bald nach unserer Abfahrt vom
Festlande hob, und von der Sonne in kurzer Frist ganz Ã¼ber-
wÃ¤ltigt war. Nur ctwÃ¤ in KanonenschuÃŸwcitc segelte das
FÃ¤hrschiff an der zertrÃ¼mmerten Hallig vorÃ¼ber, deren drei
hohe Wohnungen, von der Sonne vergoldet, drei zum Him-
mel cmporgestrcckten Riesenfingern glichen. Nach diesen Wahr-
zeichen eines unbesiegbaren Mnthes nnd wunderbaren Gott-
vertrnucns blickte Watcrborn unverwandt aus, bis sie im
Tust der Ferne verschwanden.
Wir schieden von dem hart geprÃ¼ften Manne erst am
Strand der Insel, in deren Hasen das FÃ¤Krjchisf nnlegte.
Dort schÃ¼ttelte er uns noch einmal krÃ¤ftig die Hand und
wanderte dann einsam Ã¼ber die stillen Fcloinarken nach dem
nÃ¤chsten Â«irchdorse, um dort die Orgel n> stimmen.
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FÃ¼r den Freund vaterlÃ¤ndischer Geschichte, der auch der
Gegenwart und ihrem ungeheuren Schaffensdrange mit offe-
nem Auge zuzuschauen liebt, ist wohl kein StÃ¼ck deutschen
Bodens in so vielseitiger Beziehung merth und bedeutsam,
als das gesegnete Rheinland. Nirgends pulsiren die KrÃ¤sts
unseres Volkslebens rascher und krÃ¤stiger als hier,- ein bun-
ter Wechsel von Erscheinungen, mannigfaltig und anziehend
wie die Natur dieses kÃ¶stlichen Thalgebietes, drÃ¤ngt sich aus
Gegenwart und Vergangenheit auf unsere Blicke ein. Bald
ist es die Pracht eines in unerschÃ¼tterter Festigkeit aus den
Glanzperioden des Mittelalters geretteten StÃ¤dtelcbens, was
unser Herz mit erhebenden Anschauungen deutscher Krast und
GrÃ¶ÃŸe erfÃ¼llt, bald ist es der seltsame Kontrast einer trau-
rigen Ruine und ihrer ganz von modernem Geist und moder-
nem Leben erfÃ¼llten Umgebung, was unsere Empfindungen
mchmuthsvoll stimmt, und uns inmitten der blÃ¼henden Flu-
ren an die drohenden Gefahren des VÃ¶lkerhaders, der politi-
schen 'und religiÃ¶sen KÃ¤mpse gemahnt, unter denen dieses
Grenzgebiet des Germanenthums schon so oft und so furcht-
bar leiden muÃŸte.
Die Stadt Worms mit ihren in trauriger Verlassenheit
aus einer zwar lebenslustigen und geschÃ¤ftigen, aber ganz
und gar modernen Umgebung emporragenden DenkmÃ¤lern
mittelalterlicher KunstblÃ¼te bildet einen der ergreifendsten
Punkte in der monumentalen Kette, welche um die grÃ¼nen
Gestade des Rheins gewunden ist. Kein Stein findet sich
dort, an dem die MÃ¤hr der Nibelungenzeit sich mythisch hin-
ausranken kÃ¶nnte. Die stolzen Zeiten der mÃ¤chtigen BischÃ¶fe
und ihrer Fehden mit Rittern und StÃ¤dten werfen kaum
noch einen blassen Schatten auf diese freundlichen Gaffen.
Von den Reichstagen, von Luther's mannhaftem Bekenntnis;
zeugt â€” bis dereinst Rietschel's edle SchÃ¶psung vollendet
sein wird â€” nur ein verstÃ¼mmelter GebÃ¤uderest. Die GrÃ¤uel
der FranzoscnzerstÃ¶rung von 1689 haben Alles, die Kirchen
selbst, in elenden Ruin verwandelt. Nur ein einziges Denk-
mal, der Dom, trotzte den milden StÃ¼rmen der Zeit und
wird, wenn einst das Unternehmen seiner Wiederherstellung
mit GlÃ¼ck und Geschmack vollendet ist, als eines der impo-
santesten frÃ¼hmittelalterlichen Bauwerke Deutschlands nebcn
Speyer und Mainz den alten architektonischen Ruhm dieser
Gegenden hoffentlich aus lange Jahrhunderte hinaus ver-
kÃ¼nden.
In Mainz und Speyer haben wir dem freundlichen Leser
die beiden Orte genannt, welche mit Worms durch ihre be-
rÃ¼hmten Kathedralen gleichsam solidarisch verbunden sind.
Es mag uns deÃŸhalb ein kurzer baugeschichtlicher Umblick in
diesem Kreise gestattet sein, bevor mir uns zu der Beschrei-
bung des mormser Domes wenden.
Das wichtigste Ereignis; in der baulichen Entmickelung des
frÃ¼heren Mittelalters ist die Umwandlung der flachgedeckten,
direkt an das Alterthum angelehnten Basilika in den gewÃ¶lb-
ten Kirchenbau. Jene Gruppe der drei groÃŸen rheinischen
Kathedralen reprÃ¤sentirt uns diesen Umschwung in merkwÃ¼r-
dig folgerichtiger und imponirender Weise. Ueber die zeit-
lichen VerhÃ¤ltnisse des Vorganges sind mir indeÃŸ noch immer
nicht mit voller Bestimmtheit unterrichtet. Es mag sein, daÃŸ
bei allen Dreien eine den jetzigen Bauten an GrÃ¶ÃŸe gleiche,
aber noch sÃ¼r flache Bedeckung berechnete Basilika zu Grunde
liegt. Im Lause des zwÃ¶lften Jahrhunderts, in Folge der
wiederholten BrÃ¤nde, von denen die Chronisten melden, wur-
den dann diese flachen Decken durch mÃ¤chtige KreuzgewÃ¶lbe
ersetzt, deren rundbogige Gurten aus schlichten viereckigen oder
durch HalbsÃ¤ulen gegliederten Pfeilern ruhen. Das in dieser
Weise gewÃ¶lbte, gewÃ¶hnlich drcischiffige Langhaus wird fer-
ner, wie bei der alten Basilika, von einem Ouerschiff durch-
schnitten, und hier fand sich der Platz, um den Bau wieder
mit einem neuen, folgenreichen Zusatz, mit der hochragenden
Krcuzkuppel, auszustatten. Die Neuerungen blieben jedoch
keineswegs auf das Innere beschrÃ¤nkt; es bildet vielmehr
einen Hauptcharakterzug dieser rheinischen Dome, daÃŸ sie den
einfachen alten Langhausbau der Basilika durch ein kompli-
zirtes System von Kuppeln, ThÃ¼rmen, Vieleck- oder Halb-
kreisnischen zu einem hÃ¶chst malerischen, reich gegliederten
Ganzen umgestalten. Zwischen den drei genannten Kathe-
dralen besteht nun das folgende kunstgesch'ichtliche VerhÃ¤ltnis
Der mainzer Dom stellt in seinen Ã¤ltesten Partieen den ro-
manischen Pseilerbau in seiner ursprÃ¼nglichsten Einfachheit dar.
Im Dom von Speyer hat das System bereits eine leben-
digere Durchbildung erreicht. Der Dom zu Worms beruht
auf den in Mainz und Speyer gewonnenen Resultaten, die
er namentlich im AeuÃŸeren zu einer hÃ¶chst pittoresken Wir-
kung weiter entwickelt.
Schon im elften Jahrhundert, vielleicht noch zur Zeit
Bischof Burchard's I., welchem Worms die Restauration sei-
ner von Ungarn und Normannen zerstÃ¶rten Ã¤ltesten Kirchen
verdankt, ward eine groÃŸe Kathedrale auf dem Platze des
jetzigen GebÃ¤udes angelegt. Aber es sind von ihr wohl
schmerlich noch Reste vorhanden. Der gegenwÃ¤rtige Dom
reicht vielmehr mit seinen Ã¤ltesten Theilen hÃ¶chstens in die
erste HÃ¤lfte des zmÃ¶lsten Jahrhunderts hinauf. Die GewÃ¶lbe
und der grÃ¶ÃŸte Theil ver Ã¤uÃŸeren Dekoration kÃ¶nnen sogar
nicht Ã¤lter als das dreizehnte Jahrhundert sein. Vor wesent-
lichen BeschÃ¤digungen und VerÃ¤nderungen blieb der Dom
selbst glÃ¼cklich bewahrt, so schrecklich rings um ihn her auch
die ZerstÃ¶rungswuth der Menschen hauste. Jn's fÃ¼nfzehnte
Jahrhundert fÃ¤llt der Wiederaufbau eines der westlichen
ThÃ¼rmÂ«: 1488 wurde das gothische Portal an der SÃ¼dseite
des Langhauses gegrÃ¼ndet. 1669 drohte dem Dom dasselbe
Geschick, welches die Mordbrenner Ludmig's XIV. damals
dem speyercr Dome bereiteten, unter deren HÃ¤nden auch die
Stadt Worms einen so schrecklichen Untergang fand. Nach-
dem das Innere der Kathedrale geplÃ¼ndert und an die brenn-
baren Bestandtheile die Fackel gelegt mar, sollten auch die
gemaltigen Quadermauern und GewÃ¶lbe der ZerstÃ¶rung preis-
gegeben werden. Aber ein rettendes Geschick vereitelte die
GrÃ¤uelthat. Eine Mine nach der andern prallte an der
Festigkeit der Grundmauern ab; endlich muÃŸte man, da die
Zeit zu erneuten Anstrengungen sehlte, von dem Vorhaben
abstehen. Ein desto grauenvolleres Ende nahm der im fÃ¼nf-
zehnten Jahrhundert erbaute Kreuzgang an der SÃ¼dseite des
Domes. Derselbe diente im Jahre 1813 den bei Leipzig
verwundeten Franzosen zum Lazarett). Da brach der Typhus
in einem surchtbaren Grade aus, und erfaÃŸte nicht nur die
Bewohner des improvisirten Spitals, sondern auch die Gar-
nison und die sonstigen Bewohner der Stadt zu Tausenden.
Um der Krankheit zu steuern, erzÃ¤hlt man, griff der Ober-
befehlshaber, Marschall Marmont, zu einem entsetzlichen HÃ¼lfs-
mittel. Er lieÃŸ den Kreuzgang in Brand stecken und die
armen Verwundeten, in denen man den Sitz des Uebels er-
kannte, schonungslos in den Flammen zu Grunde gehen.
Zwanzig Jahre spÃ¤ter entfernte man die letzten Reste der
GrÃ¤uelstÃ¤tte.
Doch wenden wir uns jetzt einem freundlicheren Bilde
zu. Unsere Abbildung zeigt Ã¼ber dem altersgrauen romani-
schen Portal, welches ursprÃ¼nglich zu dem ermÃ¤hnten sÃ¼d-
lichen Kreuzgange gehÃ¶rte, hoch emporragend Ã¼ber die Baume
des anstoÃŸenden Domgartens, den westlichen Theil der Kathe-
drale mit seinem fÃ¼njseitigen Chorbau, der ebenfalls polygon
gestalteten Kuppel und den beiden zierlich geschmÃ¼ckten Rund-
thÃ¼rmen. In der Durchbildung dieser schÃ¶n grupvirtcn Mas-
sen springen besonders zwei charakteristische Motive des roma-
nischen Styles uns sofort in die Augen; wir meinen die
krÃ¤ftigen Rundbogensriese, welche sich unter allen Hauptge-
simsen hinziehen, und die lustigen SÃ¤nlengallerieen, mit denen
der Chor sowohl als auch die ThÃ¼nne so anmuthig umkrÃ¤nzt
sind. Das letzterwÃ¤hnte Motiv bildet ein wesentliches Er-
kennungszeichen der rheinisch-romanischen Baumeise. AuÃŸer-
dem findet sich dasselbe nur bei den lombardischen Bauten
derselben Epochen in Ã¤hnlicher Weise zur Belebung der ein-
fachen Mauermassen angewendet. In den kleinen Rundbogen-
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sriesen an den Gesimsen klingt der Grundakkord des romanischen
Bausystems, der Halbkreisbogen der GewÃ¶lbe und Fenster-
Ã¶ffnungen, in tausendfacher Wiederholung nach. Sie betonen
zugleich die krÃ¤ftige Horizontalgliederung, welche dieser Styl
verlangt, in ebenso entschiedener als gefÃ¤lliger Weise: wo-
gegen die senkrechte Massengliederung nur in ziemlich stach
gehaltenen Lisenen besteht, aus denen sich die Halbkreislinien
der Friese hervorschmingen. Der Ã¶stliche Theil des Domes,
den mir uns rechts am Ende des aus dem Bilde veranschau-
lichten Langhauses zu denken haben, wiederholt im Wesent-
lichen die Anlage des Westchores, nur daÃŸ im Osten ein brei-
ter Querbau zwischen den Chorabschluh und das Hauptschiff
eingeschoben ist. Auch findet sich am Ã¶stlichen Chore die Eigen-
thÃ¼mlichkeit, daÃŸ die Wandung am Ende geradlinig abschlieÃŸt,
wÃ¤hrend sich der innere SchluÃŸ als HalbKeisnische darstellt,
in deren Wand kleinere Nischen mit den schrÃ¤g angebrachten
Fenstern eingeschnitten sind. Kuppel und ThÃ¼rme haben eine
den westlichen Partieen durchaus verwandte Gestalt, und bie-
ten auch in den Details ihrer krÃ¤stig und reich gebildeten
Gliederung einen fast Ã¼bereinstimmenden Eindruck dar. Als
eigenthÃ¼mliche Zeugm des phantastischen Geistes der mittel-
alterlichen Kunst wollen mir noch die merkwÃ¼rdigen Thier-
gestalten hervorheben, welche von den FensterbrÃ¼stungen des
Ostchores in fast schreckhafter Kolossalitat auf den VorÃ¼ber-
gehenden herabschauen. Endlich betreten mir durch das prÃ¤ch-
tige romanische Nordportal das Innere des Domes.
Der Eindruck ist im Ganzen von jener ernsten GroÃŸartig-
keit, welche das Wesen des romanischen Styles kennzeichnet.
Die fÃ¼nf quadratischen KreuzgewÃ¶lbe des Hauptschiffes lasten
aus mÃ¶chtigen Pfeilerreihen, an deren quadratischen Kern sich
gegen das Innere zu Lisenen und Halbsaulen als TrÃ¤ger
der GewÃ¶lbe anlehnen. Zwischen diese gemÃ¶lbetragenden
Pfeiler sind dann ebenso viele andere hineingestellt, welche
zur UnterstÃ¼tzung der kleinen, ebenfalls quadratischen Seiten-
schisfgewÃ¶lbe dienen. Sie sind betrÃ¤chtlich schwÃ¤cher als die
vorgenannten und nur gegen die SeitenrÃ¤ume zu mit Vor-
lagen ausgestattet. Ein hÃ¶chst einfaches rhythmisches Gesetz
maltet in der gesummten Anlage, und auch in der Behand-
lung des Einzelnen, soweit dasselbe noch den romanischen
Zeiten angehÃ¶rt, lÃ¤ÃŸt sich dieser schlichte, derbe Charakter
deutlich erkennen. Es besteht insofern also zwischen dem
AeuÃŸeren und Inneren des Domes ein bemerkenswerther
Gegensatz. HÃ¶chst einsach und massenhast stellen sich nament-
lich die Ã¶stlichen Theile des Inneren dar, das breite, in drei
Abtheilungen zersallende Querhaus mit seiner Kuppel Ã¼ber
der Kreuzung, und der halbkreisfÃ¶rmig endende Ostchor; etwas
lebendiger ist das Innere der westlichen Th.'ile. Vielleicht
mag srÃ¼hcr durch eine farbige Bemalung einzelner Theile,
somie durch den Reichthum an dekorativen Einbauten, AltÃ¤-
ren u. s. w., der Gesammteindruck des Inneren ebenfalls
mannigfacher gewesen sein. Jetzt bietet sich uns die Ober-
flÃ¤che des Inneren in sehr anspruchslosem GewÃ¤nde dar.
Die MauerÂ» und Pfeiler haben die dunkelrothe Farbe des
schÃ¶nen Sandsteins, aus welchem diese rheinischen Dome
sÃ¤mmtlich gebaut sind. GewÃ¶lbe und Kuppel sind weiÃŸ verÂ»
tÃ¼ncht; die zehn Gurten zeigen im Querhaus eine hellblaue
FÃ¤rbung, im Langhaus und in den ChÃ¶ren dagegen wieder
den natÃ¼rlichen Ton des Steines. Zu bemerken ist, daÃŸ die
Profile der Gurten und Rippen des HauptschiffgcmÃ¶lbes be-
reits die entschieden gothische Gliederung ausweisen, mÃ¤hrend
in den Ã¼brigen Theilen, wie auch an den Basen der Pseiler,
streng romanische Formen vorwalten. Dieser Umstand spricht
klar sÃ¼r die verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig spÃ¤te EinmÃ¶lbung des Haupt-
raumes.
An plastischen DenkmÃ¤lern und Malereien kann der Dom,
nach seinen obenberÃ¼hrten Schicksalen, unmÃ¶glich besonders
reich sein. Doch hat sich immerhin einiges ErmÃ¤hnensmerthe
glÃ¼cklich dem Verderben entzogen. Dazu gehÃ¶ren die Skulptu-
ren des frÃ¼heren Kreuzganges, welche den Brand von 1813
Ã¼berdauert haben, und gegenwÃ¤rtig in der Taufkapelle des
Domes ausbewahrt werden. Es sind Reliefdarstellungen der
heiligen Geschichte, in kraftvollem Hochrelief aus' Sandstein
gemeiÃŸelt und mit reichen gothischen Rahmen umgeben, auÃŸer-
dem allerhand Ornamente und ein prÃ¤chtig dekorirter Tauf-
stein, meistens Arbeiten auS der SchluÃŸepoche des sÃ¼nszehnten
Jahrhunderts. Aus einem der Bildwerke erscheint der GrÃ¼n-
der des Kreuzganges, Bischos Johannes von Dalberg, in
sreier Rundfigur. Viel Ã¤lter als diese Skulpturen sind die
AltarflÃ¼gel mit gemalten Heiligengestaltcn, ebenfalls in der
Taufkapelle. Sie gehÃ¶ren zu den werthvollsten DenkmÃ¤lern
deutscher Malerei aus der Epoche des romanischen Styles.
Dagegen sÃ¼hrt uns ein merkwÃ¼rdiges Bildmerk, welches im
nÃ¶rdlichen Seitenschiffe des Domes zu sehen ist, wieder in
die SpÃ¤tzeit der Gothik herab. Es stellt drei weibliche Hei-
lige dar, den Jnschristcn zusolge St. Embcde, St. Warbede
und St. Willibede, gekrÃ¶nte Gestalten mit zierlichem Hals-
schmuck, Palmen und BÃ¼chern in den HÃ¤nden, und ist aÂ»s
gelblich grauem Sandstein schÃ¶n und krÃ¤stig gearbeitet. Der
Gemandwurf ist herrlich, die KÃ¶pfe haben einen auÃŸerordent-
lich feinen, lieblichen Ausdruck. Die Farben, mit denen das
Ganze bemalt war, sind noch vielfach deutlich zu erkennen:
namentlich bemerkt man Roth, GrÃ¼n und Blau.
Die Ã¼brigen dekorativen Werke sind zum Theil unterge-
ordnet an Werth, zum Theil stammen sie aus ganz spÃ¤ter
Zeit. Wir scheiden somit von unserem Dom und wÃ¼nschen,
daÃŸ die nÃ¤here Betrachtung desselben in recht vielen unserer
kunstsinnigen Leser den Impuls wecken mÃ¶ge, zu der Erhal-
tung des ehrwÃ¼rdigen Bauwerkes durch die in rÃ¼stigem Be-
triebe befindliche Restauration ihr Theil beizusteuern.
Der Mensch und drr Tabak.
Von
Ernst Sossa!.
Tie Wissenschaft der Physiologie und Psychologie hat es
noch immer nicht der MÃ¼he sÃ¼r Werth gehalten, eine Unter-
suchung darÃ¼ber anzustellen, womit der Mensch, nachdem er
die ersten Kinderschuhe niedergetreten, sein junges Herz am
liebsten erfreut, ob durch die Liebe und die Poesie, oder dura,
alkoholhaltige Feuchtigkeiten und Tabak. Da wir sehr wohl
wissen, daÃŸ unsere Stimme in wisscnschastlichen Angelegen-
heiten nicht mapgebend sein kann, auch der seste und hohe
Standpunkt aus einem UniversitÃ¤tsknthcdcr dazu gehÃ¶rt,
einen weiten Blick Ã¼ber LÃ¤nder und Wcltiheile zu gewinnen,
vercngern mir ohne Weiteres die Grenzen unscrer Unter-
snchungcn, und beschrÃ¤nken dieselben aus das geliebte deutsche
Vaterland. Hier entdecken wir nun sehr bald, die wcingcseg-
netcn Landstriche vielleicht ausgenommen, daÃŸ die erste der
hÃ¶heren ErgÃ¶tzlichkeiten des menschlichen Lebens in nicht)
Anderem als in der BeschÃ¤stigung mit dem Tabak besteht.
Zu Liebe und Poesie gehÃ¶rt eine gewisse Reife des Gei-
stes und Leibes, und sie pflegen zuerst auf den Beeten des
Daseins zu verblÃ¼hen, der Wein und das Bier â€” vom
Schnapse schweigen wir meislich â€” sind die Milch des Mise-
ren Alters und die letzten Freunde des Menschen i wunder-
barer Weise begleitet ihn aus seiner gesammten Laufbahn
jenes rÃ¤thselhaste Kraut, dessen Wirkungen aus die Nerven
des Gehirns dem beschaulichen Wesen des Deutschen ganz
besonders angemessen scheinen. Bis jetzt sind die Geehrten
noch nicht darÃ¼ber einig, worin denn eigentlich der Reiz des
Tabakrauchens bestehe. Wenn diese dem Aroma desselben die
Kraft zuschreiben, eine lebhaftere Gedankenentmickelung anzu-
regen, bezeichnen es jene nur als einen willkommenen Vor-
mand, hinter einer anscheinenden BeschÃ¤ftigung die gÃ¤nzliche
Gedankenlosigkeit zu verstecken. So viel ist gewiÃŸ, die Liebe,
die Poesie, die Rebe erfÃ¼llen bei der ersten Bekanntschaft
daS menschliche Herz mit munderbarem EntzÃ¼cken, der Tabak
dagegen mit namenlosem Entsetzen. Wie vor den Ruhin
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und das VergnÃ¼gen der Seefahrt, setzten die GÃ¶tter vor den
Tabak furchtbare Anstrengungen und KÃ¤mpfe.

Die Nachahmung ist derKitt der Gesellschaft. Ter Sohn
wohlhabender Eltern, dessen Herz von dem Verlangen erfÃ¼llt
wird, es den Erwachsenen gleich, wenn nicht zuvor zu thun,
an einem Ã¶ffentlichen Orte zu erscheinen und den jungen
LÃ¶wen zu spielen, steht ein, daÃŸ er sich zunÃ¤chst die Fertig-
keit: Tabak zu rauchen, erwerben muÃŸ. Da die Cigarren
seines Herrn Vaters sorgfaltig unter VerschluÃŸ gehalten wer-
den, und nach einer wohlverbÃ¼rgten Schulnachricht: Gustav,
der Untertertianer, in Folge des Genusses einer im Tabaks-
laden erstandenen, nicht hoffÃ¤higen Tos Amigos, den ganzen
Sonntag im Bette zugebracht hat, entscheidet sich Arthur fÃ¼r
die Erwerbung einer kleinen Thonpfeife, und stopft sie mit
einigen BlÃ¤ttern Portoriko, als dem seiner Kasse zugÃ¤nglich-
sten GewÃ¤chse. Der gen Himmel steigende Dumps, der pi-
kante Geruch, das BewuÃŸtsein seiner GroÃŸthat, befriedigen
Arthur sichtlich: kehren wir jedoch die Medaille nicht um.
Nach einer halben Stunde wÃ¼rden wir den vermessenen
Knaben ans zwei StÃ¼hlen ausgestreckt in seinem Arbeits-
zimmer wieder finden. Seine Gesichtsfarbe ist todtenbleich,
auf seiner Stirn picht AngstschweiÃŸ, die irdischen GegenstÃ¤nde
verschwimmen vor seinen brechenden Augen: zum GlÃ¼ck ist
Herr Doktor Schmidt, sein Hauslehrer, ausgegangen. Es
ist bald acht Uhr? wird Arthur heute im Kreise der Seinigcn
zu Nacht speisen ? Wir bezweifeln es.
Aber der Mensch mÃ¤chst heran, aus dem â€žKnaben an
Jahren, vierzehn zÃ¤hlt ich kaum", der Arie Joscph's bei
Mchul, wird ein rÃ¼stiger Bursch, dessen Beruf ihn viel-
leicht an die StraÃŸe fesselt, der wechselnden Witterung aus-
gesetzt, und seinen Magen nicht immer durch das gehÃ¶rige
Quantum von VerzehrsgegenstÃ¤nden befriedigt. Der Bursch
hat sich lÃ¤ngst an den Tabak gewÃ¶hnt, und die Schule der
Leiden, welche krÃ¤ftiger deutscher Landtabak Ã¼ber den Magen
verhÃ¤ngt, siegreich durchgekÃ¤mpft.

Die Eigarre ist bereits fÃ¼r ihn eine Nothwendigkeit ge-
worden. AuÃŸer der UnterstÃ¼tzung des mÃ¤nnlichen Selbstge-
fÃ¼hls gewÃ¤hrt sie ihm manchen Trost in verschiedenen, nicht
immer beneidcnswerlhen Lcbenstagen. Er trÃ¤gt an den
Wochentagen keinen Stock, aber eine Eigarre weiÃŸ er tÃ¤glich
zu erschwingeÂ», denn die QualitÃ¤t derselben hat ihn noch nie
beunruhigt. Hat sie keine Luft, so weiÃŸ seine starke Lunge
sie doch in Brand zu setzen und zu erhalten: verbreitet sie einen
bencidenswerth pestilenzialischcn Gernch, so blÃ¤st er ihren
Dampf den VorÃ¼bergehenden mit desto grÃ¶ÃŸerem Wohlgefallen
unter die Nase: krÃ¼mmt sie sich wÃ¤hrend des Verbrennung? -
Prozesses vor seinem Munde wie ein an den Psnhl gebun-
dener MÃ¤rtyrer, so gewÃ¤hren ihm ihre Qualen reichliche
BeschÃ¤ftigung. Er sucht den aufrÃ¼hrerischen Glimmstengel
so lange als mÃ¶glich auszubeuten, und wirft ihn erst im
letzten Momente der AuslÃ¶sung noch glimmend gegen den
Schwanz irgend eines vor der HausthÃ¼r lustwandelnden
HÃ¼ndchens, das vor ihm, wie vor dem leibhaften Teufel,
ausreiÃŸt.
Was ist dem Studenten theurcr, sein Rappier oder die
lange Pseise? Beide sind die Merkmale, die ihn von dem

groÃŸen TroÃŸ unterscheiden. Die Pseise des Studenten ist
nicht der gemeine TabaksspieÃŸ des Philisters, der unter Vie-
len seinesgleichen unter dem RÃ¶hricht in der Bierkneipe
steht, und weithin den Hausraum verpestet. Die Pseise des
Studenten ist ein herrliches Rauchinstrument, und wird so
sorgfÃ¤ltig gepflegt wie sein Hieber. Die Spitze ist aus hÃ¤r-
! tcstem BÃ¼fselhorn verfertigt, Weichsel- oder Pfeffcrrohr ver-
binden sie mit dem groÃŸen feingemalten Porzellankopfe, den
^ das Bild eines geliebten Bruders in Apolline und ein hÃ¼b-
! scher Tcnkspruch aus dem Horaz ziert. Aber nun die Pfei-
fenschnur?! Thusnelda hat sie in nÃ¤chtlicher Weile aus far-
bigen, gold- und silberglÃ¤nzenden Perlen aneinandergereiht,
nnd als Geburtstagsgeschenk eingesandt: die Farben der
Landsmannschaft sind sorgfÃ¤ltig bei der Fabrikation beobachtet.
Der Student trÃ¤gt diese Prachtpfeife wie einen Heroldsstab
offen Ã¼ber die StraÃŸe: wenn sie in seinen HÃ¤nden ist, geht
er auf den mittleren groÃŸen Steinen einher, und wirft Jeden
in die Gosse, der ihm den Weg streitig macht. Aus einem
solchen Apparat kann nur ein vortrefflicher alter Rollen-
varinas geraucht werden, und jeder sogenannte â€žPolack"
wird mit hÃ¶chster Sorgfalt sofort durch einen Borstmisch
herausgezogen. FÃ¼rchte kein Tabaksfreund, dke Eigarre
werde die gedeihlichere bequemere Pfeife ganz verdrÃ¤ngen,
Sie geht nicht verloren, so lange in Deutschland Stndenten
leben und gedeihen.

GemÃ¤hrt die Pfeife einen anhaltend behaglichen Genutzt
vertrÃ¤gt sie sich mit dem tiefen Studium, mit der Musik und
dem Ehorgesange, so greift der Tabaksgourmand nur zur
Eigarre. Kleider machen Leute und DeckblÃ¤tter Eigarren.
Mit diesem traglichen Satze werden mir Laien und StÃ¼mper
getÃ¤uscht. Der Inhalt einer edlen Eigarre muÃŸ fein und
zart wie Spinnweben sein, der duftige Bitterstoff soll an den
Geschmack und Geruch des Ertroktivstoffes der vornehmen
GewÃ¤chse von Bordeaux erinnern, langsam und ruhig soll
sie verbrennen, wie ein langer Sommertag auf dem Hochge-
birge. Dieser junge Herr ist ein Kenner, und verwandelt
i jÃ¤hrlich einen Theil seiner Renten in die Asche von Rcgalin's'
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und Trabuco's ersten Ranges. Er steht mit zwei HÃ¤usern
der Havannah in direkter Verbindung und legt Trauer an,
wenn die Tabakscrnte miszrÃ¤th. Seine Unterhaltung dreht
sich in den meisten SalleÂ» um Zigarren, und die damit ge-
fÃ¼llte Tasche gilt ihm als das sicherste Mittel, Bekanntschaf-
ten anzuknÃ¼pfen und Freundschaften aufrecht zu erhalten.
Ihm gegenÃ¼ber haben seine Bekannten stets ihr Cigarren-
Etui zu Hause liegen gelassen. Tie allgemeine Vorliebe fÃ¼r
seine ausgezeichnete Waare hat ihn daher gezwungen, fÃ¼r
Besuche in seiner Wohnung eine besondere â€žGast-Eigarre"
anzuschaffen. Sie ist jedoch, zum Ruhme unseres Gourmands
sei es gesagt, besser als diejenige, welche der Verfasser dieses
Artikels lÃ¤ngere Zeit als Schutzmittel gegen allzulange aus-
gedehnte Besuche hielt, lind zudringlichen schwatzhaften GÃ¤sten
verabreichte. Die Gast-Eigarre des Gourmands wetteifert
nicht mit dem ?Â»rtaru8 emetieus und der Jpecacuanha.
Seine Nase ist zu gut geschult, als daÃŸ sie minderen Wohl-
geruch nur fÃ¼nf Minuten hindurch aushielte, auch ist seine
Tageszeit das nm wenigsten Werthvolle aller seiner BesitzthÃ¼mer.

Wefzhalb rauchen Frauenzimmer Tabak, wenn nicht aus
denselben GrÃ¼nden wie kleine Knaben? Wenn die unbe-
schÃ¤ftigte , in ihren Harem eingekerkerte Odaliske zu der Nar-
gileh greift, und eine Pille Opium hinzufÃ¼gt, um die Me-
lancholie ihrer einsamen Pracht zu vertrÃ¤umen, wenn die
unbelesene Spanierin und Mexikanerin ihre Papiercigarrc
zusammenrollt, und, sich in der HÃ¤ngematte schaukelnd, den
blauen WÃ¶lkchen nachblickt, wird Niemand sie zu schelten
wagen: an Frauen und MÃ¤dchen Teutschlands erscheint die
Ligarette so unpassend, wie an deutschen MÃ¤nnern der
Stickrahmen und Strickstrumpf. Tie mit spanischem Tabak
gefÃ¼llte Papierrolle ist das schlechteste Werkzeug der Kokette-
rie. Rothe Lippen und weifte HÃ¤nde kÃ¶nnen besser ver-
werthet werden. Allem Anschein nach stammt die Heldin
unseres Zeichners aber aus den schattigen Gefilden des Eha-
teau des Fleurs, oder des Gartens von Mabillc, Dem
Himmel sei Tank, daft nur die Erinoline, nicht die Eignrette,
den Rhein Ã¼berschritten und sich bei uns eingebÃ¼rgert hat.

Es gehÃ¶rt noch keine Ã¼berfeine Nase dazu, um zu riechen,
daÃŸ die Eigarre, welche dieser junge, mit einerKokarde gezierte
Tierbliche raucht, eine gestohlene ist. Ihrer Arbeit und den
Materialien nach geht sie weit Ã¼ber die Mittel eines Grooms.
Â«avallcrieojfiziere von der Garde sind aber gewÃ¶hnlich nicht
jchr achtsam, wenn es gilt, ilne Habseligkeiten zu verschlieÃŸen,
Â»nd Eigarren sind unter guten Â»ameraden ein Verbrauchs-
gegenstand, der sich nachgerade gar nickt mehr berechnen und
Ã¼berwachen lÃ¤ÃŸt. Dieser Bengel hat von Anbeginn seiner
Karriere nur gute (Zigarren geraucht. Schon als er dem
FÃ¼rsten Scharkinsky als â€žTiger" diente, und drei Schuh
zwei Zoll hoch, ein SeitenstÃ¼ck zu den Zwergen in den alt-
deutschen MÃ¤rchen, mit Ã¼bercinandcrgeschlagenen Armen in
einem rothen, goldgestickten Rocke neben dem Kutscher saft,
und vom Publikum fÃ¼r einen ausgeputzten Affen gehalten
wurde, konnte er ebensowenig von dem Tabakskasten seines
Herrn ferngehalten werden, als eine Motte im Sommer von
dem Reisepelz. Die von seinen verschiedenen Gebietern nur
zur HÃ¤lfte angerauchten, und dann verÃ¤chtlich weggeworfe-
nen Eigarren bringt er dem Kutscher: er selbst weift sich an
der Originalquelle reichlich zu versehen. Schon wiederholt
hat er sich Streiche mit der Reitpeitsche zugezogen, wenn
er seinen Wochcnbedars aus dein Zimmer des Gebieters
entfremdete. In den Entlassungsschein ist ihm aus Gut-
mÃ¼tigkeit der reichen Herren seine SchwÃ¤che noch niemals
geschrieben worden.

Was der Krummstab dem Patriarchen und KirchensÃ¼rslen,
ist die lange Tabakspfeife dem Landpastor. Wer kann sich
einen alten geistlichen Herrn an einem Sonntagnachmittage,
wenn der Flieder blÃ¼ht, in seiner Laube ohne die treue
LebensgefÃ¤hrtin denken. Sic begleitet ihn an den, vom Alter
gebrÃ¤unten und geglÃ¤tteten Schreibtisch, wenn er sich zur
Abfassung der Wochenpredigt hinsetzt: sie folgt ihm, wenn er
sich nach vollbrachten AmtsgefchÃ¼ften durch leichte Garten-
arbeit erheitert: er trennt sich von ihr so wenig, wie von
dem schwarzen SammetkÃ¤ppchen und der dickbÃ¤uchigen braun-
lasirten Kaffckanne. Seine ganze Bibliothek riecht nack
TabaksÃ¶l, und die Konfirmanden nehmen allmÃ¤lig gleichfalls
diesen durchdringenden Geruch an. Der Mensch in der Stadt
mit KunstschÃ¤tzen, Theatern, Konzerten und Salons weift
nickt, was Alles ein solcher geistlicher Einsiedler aus dem
Rohre feiner Pfeife saugen, in ihrem Qualme erblicken kann.
Ter Raucher von echtem Schrot und Korn tÃ¤ndelt nicht mit
der Pfeife: fÃ¼r ihn ist sie ein wirklicher Scheiterhaufen der
Sorgen und GrÃ¼beleien. Er spart nicht mit dem kostbaren
Brennmaterial: der Kops muÃŸ wie ein Hochofen glÃ¼hen.

Wir gelangen von der contemplativen Hauspfcife zu der
Schoppenpfeife. Sie ist ein Ã¼ber politischen Debatten ein-
gerÃ¤uchertes, untersetztes Werkzeug mit durchbissencr Spitze,
und wird gern von geistreichen, durstigen und redseligen
MÃ¤nnern benutzt. Ihrem Inhaber ist sie so nÃ¼tzlich, wie
der Blitzableiter seinem Hause bei ausbrechendem Donnen
weiter. Kein besserer Abwiegler des zornentbrannten Ge-
mÃ¼thes, als ein Dutzend ZÃ¼ge aus der Pfeife und ein
Knirschen der ZÃ¤hne auf dem MundstÃ¼ck! HÃ¤tte EÃ¤sar den
Tabak gekannt, seine berÃ¼hmten Worte in Shakspcre's Trauer-
spiel wÃ¼rden unfehlbar gelautet haben: â€žLaÃŸt MÃ¤nner um
mich sein, die aus kurzen Pfeifen rauchen!" Alte Herren
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mit solchen Pfeifen und Gesichten, standen nie auf Seiten
der Umsturzpartei, sie waren, wenn nicht die festesten StÃ¼tzen
der Monarchie, so doch die ungefÃ¤hrlichsten AngehÃ¶rigen des
Staates, Mitglieder des Juste-Milieu, Abonnenten aus an-
stÃ¤ndige OppositionsblÃ¤tter, welche stets nur die FÃ¤uste in
der Tasche ballen, dabei aber immer Maulhelden ersten
Ranges, Selbstherrscher in der Kneipe, welche sie allabend-
lich mit ihrer Gegenwart beehren, und abhold allen parla-
mentarischen GebrÃ¤uchen in der Konversation. Am liebsten
rauchen sie hollÃ¤ndischen Tabak, auch Justusknaster.

Nach den Liebhabern der echten Waare mÃ¼ssen wir auch
der vielleicht noch zahlreichem Konsumenten von Tabaks-
surrogaten gedenkeÂ». Die BlÃ¤tter des Kirschbaumes und der
MohrrÃ¼be, des WeiÃŸkohls und Wegebrcits, ja das dunkel-
farbige Seegras werden von den HÃ¤nden kÃ¼hner MischkÃ¼nst-
ler mit geringen Dosen wirklichen Tabaks von urkrnstigster
Sorte zusammcngethan, mit bunten Etiketten versehen und
' in den Handel gebracht. Ter Dichter singt: â€žAus den Ber-
gen ist Freiheit, wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner
Qual," â€” â€žund seinem Tabak!" fÃ¼gt der Prosaiker hinzu.
Dieser Raucher ist unverkennbar ein Maurer: die leichte,
genial gehandhabte Pfeife kennzeichnet ihn hinlÃ¤nglich. Vom
hohen Dachfirst blickt er aus die Menschheit hinab, die
Schmalben und Sperlinge vermeiden seine RauchatmosphÃ¤re.
â€žFÃ¼r einen Meuzer dreimal um den Leib und noch alle
Taschen voll", ist das Motto seiner Sorte. Aber Gewohn-
heit lehrt alle Uebcl ertragen. Laurentius schlief auf dem
Brathorste, und unser Mann arbeitet voll ruhiger Heiterkeit
in einem Dampse, der an Fcgeseuer und HÃ¶lle gemahnt.
Nur der Naturmensch macht ihm den Nang streitig: er
raucht echten

Tabak, aber er baut ihn selber I Der Verfasser fuhr vor
vielen Jahren, als die Eisenbahn zwischen Hos und Bam-
berg scrtig geworden war, und viele Landlcute aus Neugier
ihren ersten Reiscversuch darauf anstellten, in einem Waggon
dritter Klasse mit ihnen zusammen. Sein Nachbar rauchte
aus einer solchen kurzen Pseise mit einem hÃ¶lzernen Kopse
einen Tabak â€” die Sprache verstummt bei dem Versuch,
den Gestank desselben zu beschreiben. Der Mann sah ent-
schlossen aus und antwortete auf die Frage, woher er seinen
Tabak beziehe: â€žAus meinem Garten!" Der Verfasser,
einer Ohnmacht nahe, griff zu einer List: er lauste, Bewun-
derung heuchelnd, dem Bukoliker die Pseise summt dem Ta-
baksvorrath ab, und lÃ¶schte so die mÃ¶rderische Glut. Er
bewahrt noch heute Beides zu ewigem AngedenkenÂ«
Thomas Lac so.
(Formung.)
â€žUnd wer ist der?" frug Bernat mit einem bedenklichen Ge-
sichte. â€žUnser vielgeliebter Bruder Samson," sagte Thomas,
aus den mit dem RÃ¼cken gegen sie gekehrten Abenteurer deu-
tend, der mit verschrÃ¤nkten Armen in einer Fensternische stand,
wÃ¤hrend seine Blicke gleichgÃ¼ltig aus der waldigen Landschaft
verweilten.
Als er seinen Namen hÃ¶rte, wendete er wohl seinen
groÃŸen Kops mit den struppigen Haaren, aber nur um
seine BrÃ¼der verÃ¤chtlich zu messen. Dann lehnte er sich
wieder achsclzuckend an das Fenster. â€” Thomas trat zu
ihm und klopfte ihm sreundlich auf die Schultern. â€” .HÃ¶rst
Du, von was wir sprechen?" â€” â€žJa wohl, es geht mich
aber nichts an, denn das ist nicht meine Sache. Ich raube,
morde, mache Hunderte von MÃ¤nnern nieder, aber stehlen,
betrÃ¼gen, Erbschasten erschleichen ist nicht meine Gewohnheit.
Macht mit der Dirne, was ihr wollt. Mir gilt es gleich.
Mordet sie, nur nicht durch meine Hand. Mich laÃŸt dabei
aus dem Spiele." â€” â€žSamson, nimm doch Verstand an!
Wenn Du die Time einmal gcfreict, brauchst Du sie ja keines
Blickes mehr zu wÃ¼rdigen. Du magst dann an's Ende der
Welt gehen, aber Heimchen muÃŸt Du sie, das ist sÃ¼r uns
nothwcndig." â€” â€žHÃ¶rt," ries Samson sich ausrichtend, â€žich
sah MÃ¤nner so manche Art des Todes erleiden, ich stand
vor der MÃ¼ndung von Kanonen und fÃ¼hlte im Traum das
Schwert des Scharsrichters an meinem Nacken, ich sah Ge-
spenster, die aus den GrÃ¤bern meiner Schlachtopfer stiegen
und mich versolgten, ich hÃ¶rte Glocken schallen, obgleich die
ThÃ¼rme ihrer Kirchen bereits halb, niedergebrannt waren â€”
und ich zitterte nicht: aber nie sah ich noch ein Weib weinen
und ich will es auch nicht sehen. Sucht euch einen andern
BrÃ¤utigam, ich heirathe die Dirne nun und, nimmer." â€” â€žSo
heirathe ich sie!" ries mit glÃ¼hendem Antlitze Bernat, und die
Blatternarben wie seine rothen Augen flammten noch grÃ¤u-
licher bei der inneren Aufregung. â€” LaÃŸlo, der regungslos
auf der Bahre lag und bei diesem GesprÃ¤che die Qualen der
HÃ¶lle erdulden mnÃŸte, seuszte unwillkÃ¼rlich. Alle drei blickten
erschrocken umher. â€” â€žEs seuszte Jemand," lispelte Bernat,
â€žich hÃ¶rte es deutlich." â€” â€žEs ist nichts," sagte Thomas
um sich blickend, â€žvielleicht lauschte Jemand an der ThÃ¼re."
â€” â€žMich beunruhigt," sprach Bernat voll innerer Furcht,
â€ždieser Tobte so sehr, ich sÃ¼rchte mich vor ihm und hÃ¤tte
Lust ihn, das Dolchmesser in's Herz zu stoÃŸen, damit er nicht
noch einmal erwache. â€” â€žLaÃŸ es bleiben," beruhigte ihn
Thomas, â€žman kÃ¶nnte sonst sagen, wir hÃ¤tten ihn ermor-
det." â€” â€žWie ihr euch sÃ¼rchtet," rief Samson, ,â€ždaÃŸ der,
den ihr ermordet, wieder erwache! Wem ich den Garaus
mache, der sieht diese Welt nimmer wieder." â€” Â»Prahle nur,
Du stolzer RÃ¤uber! Wenn ich nicht zur Hand mÃ¤re, wÃ¼rdest
Du Dir das ganze Land zum Feinde machen." â€” â€žUnd
wenn ich nicht Gold herbeischaffte," sprach Bernat, â€žmÃ¤rest auch
Tu sruchtlos zur Hand." â€” â€žStille, die LeichenmÃ¤chter
nahen, Mitternacht ist vorÃ¼ber!" â€” Die lustigen Zecher
verlieÃŸen das Trinkgelage und die NÃ¼chternsten hoben die
Bahre aus ihre Schultern. Das kalte, unheimliche LÃ¼stchen
ans der Grust, als man die Psorte Ã¶ffnete, brachte sie vol-
lends zu sich, ihre Gesichter sahen sahler aus als der Glanz
ihrer Fackeln.
Der Rauch derselben schien von dem Hauche unsichtbarer
Geister hin und her geweht zu werden. Die Heiducken
blieben furchtsam an der Treppe stehen. Von unten borte
man die Trauermeise: Niserers mei Ooiniue! â€” Alles
bekreuzte sich und mar sroh, als es nach dem BegrÃ¤bnis; in
die traulichen Schlafstuben ging. Ter Letzte mar Thomas
Bacso. Er schloÃŸ die Pforte, kehrte das Wappen um und
meinte in den Bart brummend: â€žTer bleibt geschlossen â€”
bis zum jÃ¼ngsten Gerichte".
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m.
Die Weibe Ma!d.
Thomas Bacso faÃŸte zitternd Samson's Hand, als er in
sein Schlasgemach zurÃ¼ckkehrte. â€” â€žBleibe bei mir/ sagte er
in bittendem Tone, â€žich fÃ¼rchte mich, diese Nackt allein zu
schlafen. Die HÃ¶lle hat heute ein Gespenst mehr." â€” â€žBist
Du, altes Kind/ sprach dieser verÃ¤chtlich, â€žnoch immer solch
ein HasenfuÃŸ?" â€” â€žBei Tag verdiente ich diesen Titel nicht,
die Nacht aber ist des Menschen Feind. Ich bitte Dich, setze
Dich zu mir, rÃ¼cke nÃ¤her, blase das Feuer im Kamin an,
sperre die ThÃ¼re ab und verriegle die FensterlÃ¤den. Zur
Nachtzeit zittere ich vor wunderlichen Dingen." â€” â€žIm
Traume vielleicht, nach zu starkem Abend-ImbiÃŸ." â€” â€žKei-
nesroegs!" â€” â€žOder wegen zu vielen Fastens. â€” â€žDu irrst.
Gott sucht mich mit Recht heim. Ich habe viel verbrochen,
ich will jedoch BuÃŸe thun, eine BuÃŸe, merth meiner SÃ¼n-
den. Gelingt mein Plan, dann lasse ich eine Kirche bauen,
prachtvoll, wie noch in keinem gleichen Dome zu Gott ge-
betet worden." â€” â€žNur nicht in meiner Nachbarschaft, ich
kÃ¶nnte sie sonst ausrauben." â€” â€žRuhig, Samson, keine solchen
Worte! Ach hier sprechen auch die WÃ¤nde, um mich lebt
zu meiner Pein jeder Stuhl, jeder Schrank. Wenn Alles
still ist, flÃ¼stern sie meinen Namen, ganz leise, kaum hÃ¶rbar,
und in der Nacht, wenn ich mitten im Sturme, der die
Wettersahne am Thurms herum treibt, ausmache, verstummt
auf einmal Alles, nur die Glocke von RimaÃŸombat, einst
vicrundsechzig Zentner schwer, die ich raubte, um Geld da-
raus zu prÃ¤gen, tÃ¶nt Ã¼ber mir und, zwar mit so schrecklichem
GetÃ¶se, daÃŸ das Mauermerk der Burg in seinen Grundvesten
erzittert. Ein andermal besÃ¤llt es mich wie Blindheit. Ich
sÃ¼hle die WÃ¤rme der Fackeln, doch sehe ich ihre Flammen
nicht, tiefe Finsternis; umgibt mich. Oft, wenn ich mein
Lager suche, sehe ich meine eigene Gestalt in dm Kissen lie-
gen und schlummern. Vergebens, daÃŸ ich sie wecke, sie will
nicht aufwachen, und da muÃŸ ich dann die ganze Nacht in
meinem Armstuhl zubringen, bis das Gespenst mit Anbruch
des Tages verschwindet." â€” â€žDu erzÃ¤hlst mir da schreck-
liche Dinge," sprach Samson, sein Schwert nÃ¤her an sich
ziehend. â€” â€žBlicke doch hinter mich! Steht Niemand hinter
mir? Ost, wenn ich in einem heiligen Buche blÃ¤ttern will,
fÃ¼hle ich, daÃŸ mich Jemand beobachtet und Ã¼ber meinen
Schultern aus demselben Buche liest, mÃ¤hrend vor meinen
Augen jeder Buchstabe Leben bekommt. Ach die Lettern ziehen
vorÃ¼ber wie Krieger mit Lanzen und Hellebarden in langen
Reihen! Wenn ich ein Messer in der Hand habe, mahnt es
mich immer: schneide Dir den Hals ab!" â€” â€žThomas,
mit Dir ist's aus, Du bist verrÃ¼ckt!" â€” â€žDie Burg hat
einen uralten Bewohner, der hier Ã¼ber uns oder unter uns
in den Vertiefungen der Mauern haust und stets mach
bleibt. DieÃŸ ist die weiÃŸe Maid. Eine Jungfrau aus dem
Geschlechie der Tornallyay zog mit den Kreuzfahrern und
blieb auf dem Schlachtfelde: doch ihr Geist kam zurÃ¼ck und
wurde von der Familie so sehr in Ehren gehalten, daÃŸ man,
so oft ein Hochzeitsschmaus, ein Trauermahl gehalten oder
eine Tause gefeiert wurde, eine Kerze unter dem Bilde der
Maid anzÃ¼ndete, die, wÃ¤hrend die andern Wachskerzen ab-
brannten, zwar fortleuchtete, aber nie kleiner wurde. DieÃŸ
Gespenst verfolgt mich am schlimmsten. Ich verschlieÃŸe mich
umsonst, es findet mich auch bei verschlossenen ThÃ¶ren. Bei
der einen kommt es herein, bei der andern geht es hinaus.
Die Wachen sehen es wohl, aber Niemand wagt es anzu-
sprechen. Sie hÃ¶ren es, wie sich die ThÃ¶ren hinter ihm
schlieÃŸen und das Portal der Grust mit entsetzlichem Gekrache
zugeschlagen wird, und â€”"
In diesem Augenblicke hÃ¶rte man einen schrecklichen Schlag.
Die beiden BrÃ¼der sprangen erschrocken auf und starrten un-
verwandten Blickes nach der ThÃ¼re. Diese ging gerÃ¤uschlos
auf. Thomas Bacso faÃŸte bebend den Arm seines Bruders.
Er mochte seine Augen nicht schlieÃŸen, er wuÃŸte, daÃŸ er auch
dann die gefÃ¼rchtete Erscheinung sehen wÃ¼rde. â€” Eine weiÃŸe
Gestalt zog durch den Saal, eine Jungfrau mit einem MarÂ»
morantlitz, ein Flammenschmert in der Rechten. â€” Auf die
Stirne Bacso's trat kalter SchmeiÃŸ. Auch Samson zitterte
am ganzen Leibe, den Schmertgriff krampfhast umklammernd.
Die weiÃŸe Maid stand bereits an der andern ThÃ¼re, als
Samson mit Gemalt die Fesseln der Furcht sprengte. â€”
â€žSind mir Memmen," rief er, â€ždaÃŸ mir uns vor Gespen-
stern fÃ¼rchten!" Dann vertrat er der Erscheinung den Weg,
rasch die Klinge entblÃ¶ÃŸend. â€žWenn Du ein Kind der HÃ¶lle
bist," fuhr er fort, â€žbleib fÃ¼r immer heim! Hast Du aber den
Tod noch nicht gefunden, dann will ich Dich mit diesem
Schwerte also durchbohren, daÃŸ Du auch in der andern Welt
nimmer zum Leben zurÃ¼ckkehrst!" â€” Die weiÃŸe Gestalt schien
fÃ¼r einen Augenblick zu erbeben und wurde noch viel bleicher,
doch schon in der nÃ¤chsten Sekunde erhob sie das Flammen-
schmert und traf damit die Waffe Samson's gleich einein
Wetterstrahl. â€” Das Schmert entsank seiner Faust und er
fiel furchtergriffen auf die Kniee, indem er sein Antlitz mit
beiden HÃ¤nden bedeckte. â€” In den nÃ¤chsten Augenblicken
hÃ¶rte man eine ThÃ¼re nach der andern in's SchloÃŸ fallen,
bis ein letzter Schlag verkÃ¼ndete, das Portal der Gruft habe
sich hinter dem Gesvenste geschlossen. â€” Diese Nacht hindurch
schlies Jedermann unter TodesÃ¤ngsten, die sich noch steigerten,
als man am andern Morgen an der Grust des Hauses
Tornallyay das Wappen, das Thomas Bacso mit eigener
Hand umgekehrt hatte, wieder in seiner frÃ¼heren Stellung
angehÃ¤ngt fand.
IV.
Dir ausgestreckte Hand.
In jenen Zeiten blutiger Wirren hielt es schwer, die Auf-
merksamkeit des Landes wie des KÃ¶nigs auf erlittene Un-
bilden eines Geschlechtes zu lenken. Die Klagen Einzelner
verstummten unter dem Wehruse des Volkes. LaÃŸlÃ¶ Hon
Tornallyay, aus die wunderbarste Weise durch seine Braut
gerettet, Ã¼berlegte nunmehr die Art und Weise, wie er die
RÃ¤uber seines Erbes aus der Burg Murany vertreiben kÃ¶nne.
Sollte er geradewegs nach PreÃŸburg zur Magnatentasel eilen
und um gesetzliche Genugtuung bitten? Ein gewagtes Spiel!
MeuchelmÃ¶rder, bei dieser Kunde von Thomas Bacso ge-
dungen, konnten ihm rasch verderblich werden, mÃ¤hrend der
Arm der Gerechtigkeit schmerlich Ã¼ber die Mauern des Raub-
nestes zureichen vermochte. Seine BemÃ¼hungen veranlaÃŸten
hÃ¶chstens ein kraftloses Culminatorium, das man aus MÂ«rany
nur verlachen wÃ¼rde. â€” Endlich kam ihm ein glÃ¼cklicher
Gedanke. Er lieÃŸ Maria nicht mehr in die Beste zurÃ¼ck-
kehren, sondern vertraute sie der Obhut der Nonnen des be-
nachbarten Elisabethinerklosters. â€” So verbarg er sie den
Augen Bacso's. â€” Gleichzeitig benachrichtigte LaÃŸlo in einem
Schreiben ohne Unterschrist den Landesrichter, daÃŸ das Be-
sitzthum Murany als herrenlos der Krone anheimgefallen,
da der letzte Sprosse des Hauses Tornallyay gestorben und
seine Braut in das Kloster gegangen sei. â€” Diese Anzeige
wirkte. Thomas Bacso erhielt binnen kurzer Zeit den Be-
sch!, das fragliche Besitzthum im Verlaufe der gesetzlichen
Frist der Krone zu Ã¼berliesern. â€” Dieser erbleichte, als er
die ersten Worte des Befehles las: als er jedoch weiter er-
fuhr, daÃŸ sich Maria in das Elisabethinerkloster geflÃ¼chtet,
sprach er mit erleichtertem GemÃ¼the, als ob ein Fels von
seinem Herzen gefallen mÃ¤re: â€žNoch ist nicht Alles verloren!"
â€” Er suchte Samson noch am selben Tage aus. Dieser
schaarte seine Bande, Ã¼berfiel in der Nacht das Kloster und
entsÃ¼hrte Maria mit Gemalt. Einige betrunkene Reisige
warsen Feuer in das GebÃ¤ude und das Kloster verbrannte
bis zum letzten Balken. â€” Dieses Stift stand aber in der
besonderen Gnade des damaligen Reichsprimas, seines Er-
bauers. Dieser gerieth daher bei der Kunde von der Schre-
ckensthat in gerechte EntrÃ¼stung, eilte persÃ¶nlich mit seiner
Klage zum KÃ¶nig, und so stand der kaiserliche General
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Salm mit seinen, rÃ¤chenden Heere vor Muranu, bevor noch
die glÃ¼henden Balten im Elisabethinerkloster ganz erloschen
waren. â€” Den GebrÃ¼dern Bacso blieb nur ein Weg der
Rettung offen. Sie schleppten den Seelsorger eines benach-
barten Dorfes herbei und drohten ihm mit dem Tode, salls
er die Trauung zwischen Bernat und Maria nicht sogleich
vollziehe, da sie nur auf diese Weise den Sturm auf das
Nonnenstist rechtfertigen konnten.
Der Geistliche, ein ehrwÃ¼rdiger siebenzigjÃ¤hriger Greis, bat
sie, ihn mit dem MÃ¤dchen allein zu lassen, um sie mit ihrem
Geschicke bekannt zu machen und zu dem geforderten Schritte zu
bewegen. Das geschah denn auch. â€” â€žFÃ¼rchte Dich nicht, meine
Tochter," sprach der Greis, als er mit Maria allein mar, â€žder
Herr verlÃ¤ÃŸt Dich nicht! Sic drohen mir mit dem Tode, wenn
ich Dich nicht mit einem der Verbrecher traue, ich scheue aber
den Tod nicht, ich sÃ¼rchte nur Gott, und wenn es sein Wille
ist, daÃŸ ich sterbe, so werde ich nicht der erste MÃ¤rtyrer der
Wahrheit sein. Vor der Hand verstelle Dich, willige schein-
bar ein, die angebotene Hand anzunehmen. Die Trauung
wird nicht vollzogen werden." Maria kÃ¼ÃŸte seine Hand und
erklÃ¤rte spÃ¤ter den Verbrechern zu ihren, grÃ¶ÃŸten Erstaunen,
daÃŸ sie in die Heirath willige. â€” Auf Murany herrschte
nunmehr groÃŸe Freude, man dachte nur an das hochzeitliche
Gelage, obgleich Salm vor der Burg seine Kanonen auf-
fÃ¼hren lieÃŸ und Schanzmerke thÃ¼rmte. Der BrÃ¤utigam, der
buckelige Bernat, schmÃ¼ckte sich mit Goldspangen und Ko-
rallen wie ein gefallsÃ¼chtiges Weib.
(SchluÃŸ folg,.)
Die KhcinbrÃ¼ckc.
Tie Lage der BrÃ¼cke ist sÃ¼r Frankreich Ã¤uÃŸerst gÃ¼nstig
gestellt: denn sie steht gerade der straÃŸburgcr Eitadclle gcgen-

Dic badische Seite der RheinbrÃ¼cke.
Ã¼ber, nur KW Schritte unterhalb der bisherigen PontonbrÃ¼cke
und von jener 2400 Schritte entfernt. Im Wasser stehen
vier, auÃŸerhalb zwei Pfeiler, welche letzteren 100, die ersteren
200 FuÃŸ von einander entfernt sind. Tie ganze LÃ¤nge be-
trÃ¤gt 800 FuÃŸ. ZerstÃ¶ren lÃ¤ÃŸt sie sich leicht durch GeschÃ¼tz-
feucr, da sie von Eisengittcrn ist, und wegen der groÃŸen
Spannung kann sie schwer wieder hergestellt- werden. Die
Befestigungen, welche Baden ausfÃ¼hrte, um den Gebrauch
der BrÃ¼cke in einem Kriegsfall zu verhindern, bestehen aus
drei durch eine Mauer mit einander verbundenen Thcilen,
nÃ¤mlich einen, BrÃ¼ckenthor, das zu beiden Seiten mit .Kase-
matten versehen ist, wodurch die BrÃ¼cke ihrer ganzen LÃ¤nge
nach mit Kleingcmehrfeucr bestrichen werden kann, und eine
Sperrung der BrÃ¼cke am deutschen User ermÃ¶glicht, und zwei
tascmattirten Battcricen, welche dicht am Rhein ober- und
unterhalb der BrÃ¼cke liegen und zu ihrer ZerstÃ¶rung durch
GeschÃ¼tzfcucr bestimmt sind. Auf der gegen StraÃŸburg zu-
gekehrten Seite sind sie von einem Erdwall ganz verdeckt,
wefthalb es schwer wÃ¤re, die beiden Batterieen vom jenseiti-
gen Ufer zum Schweigen zu bringen. Hinter den GeschÃ¼tz-
tascmattcn beider Battcncei, liegen SO FuÃŸ lange bomben-
feste Wohiikascmattcn. Die Verbindung der Wasservfciler
mit den Landvfeilern geschieht durch zwei eiserne DrehbrÃ¼cken,
deren jede einen Raum von 200 FuÃŸ Ã¼berbrÃ¼ckt, und doch
kÃ¶nnen vier Mann denselben jede beliebige Stellung geben.
Zur Sprengung der ersten BrÃ¼ckenpfeiler ist alles gethcm und
von Seiten der badischen Negierung nichts versÃ¤umt, was in
ihrer Macht stand, den Uebcrgang bei StraÃŸburg so gefahr-
los als mÃ¶glich fÃ¼r Deutschland zu gestalten. Aber weit
grÃ¶ÃŸer ist die Gefahr durch ZerstÃ¶rung der BrÃ¼cke, als durch
den Uebcrgang der Truppen. Und deÃŸhalb kÃ¶nnen wir nicht
in den Jubel eiiistimmcn, der damals ertÃ¶nte: nur als Wert
der Eisenbahnverbindung haben wir die BrÃ¼cke freudig be-
grÃ¼ÃŸt.
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Blicke, wÃ¤hrend nebenbei ein altes MÃ¼tterchen den zu frÃ¼h
gestÃ¶rten Morgenschlas bei wicgenartiger Bewegung des
Schiffes nachholt. Unter dem weiÃŸen Bogendache des Her-
renschiffes setzt, von der Menge ungesehen, ein frÃ¶hlicher Lebe-
mann die Weinslasche an den durstigen Mund und trinkt zu
Ehren der HeldenvÃ¤ter, wÃ¤hrend der Kapuziner spricht. Hoch
oben Ã¼ber der Kapelle singen in Busch und Wald Amseln,
Etaaren und Drosseln ihren Morgenpsalm, wÃ¤hrend ein lei-
ses, srisches MorgcnlÃ¼ftchen die grÃ¼nen Zweige bewegt. Neu-
gierig schauen die neckischeÂ» Ziegen von den schroffen Selsen-
bÃ¼ndern hinab auf das ungewohnte bunte Schauspiel, und
ihre hellen GlÃ¶cklein stimmen harnionisch in die schliche Feier
ein. Wolkenlos spannt der lachende Himmel seinen blauen
Bogen von Berg zu Berg, und ruhig schifft ein weiÃŸes
Reiherpaar in majestÃ¤tischem Fluge durch die reine Morgen-
luft. Wo ein Flecklein Erde zwischen den Felsen sich ange-
legt, da grÃ¼nt und blÃ¼ht es. Bor den Augen des vater-
lÃ¤ndisch begeisterten JÃ¼nglings zieht die Tellengeschichte trotz
des nagenden Zahnes neuester Geschichtskritik in lebensfrischcn
Bildern vorÃ¼ber.
Dort kommt das Herrenschiff von FlÃ¼elen her, man
kennt's am rothen Dache, an der Fahne. Ter FÃ¶hn ist los,
und hoch und tief geht der See. Der Sturm, der sich in
der Wasserkluft verfangen, rast fchon daher mit des Rnub-
thiers Angst, das an des Gitters EisenstÃ¤be schlÃ¼gt; die
Pforte sucht er heulend sich vergebens, denn ringsherum
schrÃ¤nken ihn die Felsen ein, die himmelhoch den engen PaÃŸ
vermauern. Der Landvogt ist es, der im Schiffe fÃ¤hrt.
Er fÃ¼hrt darin sein Verbrechen mit. Schnell hat der Arm
des RÃ¤chers ihn gefunden: jetzt kennt er Ã¼ber sich den stÃ¶r-
kern Herrn. Diese Wellen horchen nicht auf feine Stimme:
diese Felsen beugen ihre HÃ¤upter nicht vor seinem Hute.
Teil liegt im Schiff mit Stricken festgebunden, mehrlos, ein
aufgegebener Mann... Nicht hofft er das frohe Licht der
Sonne mehr zu sehen, der Gattin und der Kinder liebes
Antlitz, und trostlos blickt er in die WasserwÃ¼ste. â€” Sein
KÃ¶cher aber mit der Armbrust liegt an, hintern Grausen bei
dem Steuerruder. Und wie sie an die Ecke nun gelangt
beim kleinen Axen: da verhÃ¤ngt es Gott, daÃŸ solch' ein grau-
sam mÃ¶rderisch Ungewitter jÃ¤hlings hervorbricht aus des
Gotthardts SchlÃ¼nden, daÃŸ allen Ruderern das Herz entsinkt,
und Alle meinen, elend zu ertrinken. Jetzt sieht er, wie der
Tiener einer sich zu dem Landvogt wendet und die Worte
spricht: â€žIhr sehet Eure Noth und unsere, Herr, und daÃŸ
wir All' am Rand des Graves schweben : die Steuerleute
aber wissen sich vor groÃŸer Furcht nicht Rath, und sind des
Fahrens nicht wohl berichtet. Nun aber ist der Tell ein
starker Mann, und weiÃŸ ein Schiff zu steuern. Wie, wenn
mir sein jetzt brauchten in der Noth ?" â€” Da spricht der Vogt
zu ihm: â€žTell, wenn Du Tir'S getrautest uns zu Helsen aus
dem Sturm, so mÃ¶cht' ich Dich der Bande wohl entledigen."
â€” Tell darauf spricht: â€žJa, Herr, mit Gottes HÃ¼lfe getrau'
ich mir's, und helf' uns wohl hiedannen." â€” So wird er
seiner Bande los und steht am Steuerruder, und fÃ¼hrt red-
lich zu: doch schielt er seitwÃ¤rts, wo sein SchieÃŸzeug liegt,
und an dem User merkt er scharf umher, wo sich ein Vor-
theil aufthut zum Entspringen. Und wie er nun den Felsen-
riff gewahrt, der abgeplattet vorspringt in den See, rust er
den Knechten, handlich zuzugehen, bis daÃŸ sie vor die Selsen-
platte kÃ¤men. â€žTort," rust er, â€žist das Aergste Ã¼berstanden."
â€” Und wie sie die srischrudernd bald erreicht, fleht er die
Gnade Gottes an, und drÃ¼ckt, mit allen LeibeskrÃ¤ften ange-
stemmt, den Hinteren Grausen an die Felswand hin.
Jetzt schnell sein SchieÃŸzeug fassend, schwingt er sich hoch-
springend auf die Platte kÃ¼hn hinaus, und mit gewaltigem
FuÃŸtritt hinter sich stÃ¶ÃŸt er das Schifflcin in den Schlund
des Wassers.
So hat der JÃ¼ngling die That geschaut und der Ka-
puziner gepredigt. Der FÃ¶hnsturm, wie ihn der unsterbliche
Schiller mit unerreichbarer Meisterschaft geschildert, hat die
Kreuzfahrt zur Tellslapelle in Wirklichkeit vor zwei Jahren
erfahren. Seit mehreren Tagen donnerten in den HÃ¶hen
die Lawinen und dumpf brÃ¼llte der Firn! Der Beistenstock
hatte seine Haube angezogen, und die Windzelle nicht minder.
Hell leuchtete beim AbzÃ¼ge der Prozession der tiefblaue Him-
mel dem Gotthardt zu, und glÃ¼hendheiÃŸe LuftstÃ¶ÃŸe flohen
von Zeit zu Zeit Ã¼ber die HÃ¤upter der BittgÃ¤ngcr hin.
Besorgt hatte der Steuermann des groÃŸen â€žUrinauens" sich
geÃ¤uÃŸert, er meine, der FÃ¶hn kÃ¶nnt' da sein, eh' sie's dÃ¤ch-
ten. Man war nun einmal da, und wollte es wagen. Aber
mÃ¤hrend der Predigt meist der kopsschÃ¼ttelnde Steuermann
aus die weiÃŸen WellenschÃ¤schen, die immer nÃ¤her und nÃ¤her
von FlÃ¼elen daher tanzen, und sagt zum Landamman: â€žDa
habt Jhr's nun, der FÃ¶hn ist schon in See gefallen. Jetzt
ist's die hÃ¶chste Zeit zurÃ¼ck zu schissen." â€” Sogleich entsen-
det der Landamman den Landeswaibcl zum Prediger. Ter
zupst ihn am KuttenÃ¼rmel und meldet ihm: â€žDer FÃ¶hn ist
da. Wir mÃ¼ssen heim." Und wirklich war'S die hÃ¶chste
Zeit. Ter Lnndnmman mit seiner gewaltigen Gestalt und
KÃ¶rverkrast stellt sich selbst an'S Steuerruder hin, und nur
der unsÃ¤glichsten Anstrengung aller KrÃ¤fte gelang es, nach
langen,, schwerem Kampse das Gestade von FlÃ¼elen zu er-
reichen. Beinahe kein Jahr vergeht, daÃŸ dieser See, auch
wenn nicht Simon und JudÃ¤ ist, gewaltig rast und sein
Opfer an Menschenleben haben will.
Bis der Kreuzgang wieder die Kirche von Altdors erreicht
hat, wird daselbst nach dem Gcnossenbcschlusse von 1762
Feiertag gehalten.
Die Kosten der Kreuzfahrt belaufen sich fÃ¼r den Landes-
sÃ¤ckel auf 110 bis 120 Franken. Tieselbe hat den ver-
dienstlichen, vaterlÃ¤ndischen Zweck, an die Gejahren zu er-
innern, in welchen einst das Vaterland geschwebt, in welche
es mÃ¶glicherweise wieder gerathen kann, aus denen es mit
Gottes HÃ¼lfe von den VÃ¤tern gerettet worden, und wieder
durch uns oder unsere Nachkommeu dÃ¼rfte gerettet werden.
Tic Feier wirkt sichtlich tief auf das an ihr theilnehmcnde
Volk, und dient zur KrÃ¤ftigung seiner treuen und lebendigen
Vaterlandsliebe.
Gas, Llchtflammc und Gasbeleuchtung.
Von
Dr. Franz DÃ¶bereiner.
Als Gas wird in der wissenschaftlichen Sprache jeder
KÃ¶rper bezeichnet, der an und fÃ¼r sich oder durch EinfluÃŸ
einer erhÃ¶hten Temperatur den luftfÃ¶rmigen Zustand ein-
nimmt : so heiÃŸt zum Beispiel die atmosphÃ¤rische Lust auch
atmosphÃ¤risches Gas, die luftfÃ¶rmige KohlensÃ¤ure Kohlen-
sÃ¤uregas, der durch Erhitzen gebildete Wasscrdampf nnd
Echwefeldampf Wassergas und Schwefelgas. Jni engeren
Sinne begreift man aber darunter diejenigen luftfÃ¶rmigen
KÃ¶rper, welche bei mittlerer Temperatur und unter dem ge-
wÃ¶hnlichen Luftdruck diesen Zustand behaupten, und im eng-
sten Sinn nur diejenigen Luftarten, welche weder bei der
niedrigsten Temperatur noch unter dem stÃ¤rksten Druck in
den flÃ¼ssigen oder festen Zustand Ã¼bergehen. Zu den letzte-
ren Luftarten gehÃ¶ren nur drei elementare, das Sauerstoff-
gas, Wasserstoffgas und Stickstoffgas, und einige zusammen-
gesetzte, zu den Gasarten im engeren Sinn das elementare
Ehlor und die meisten zusammengesetzten Luftarten, zu den
Gasarten in dem weitesten Sinn alle diejenigen, welche mit
dem ZurÃ¼ckgehen der Temperatur den bei mittlerer WÃ¤rme
ihnen zukommenden Zustand wieder annehmen.
In der Technik hingegen bezeichnet man als Gas im
Allgemeinen diejenigen Luftarten, welche unter dem Zutritt
der atmosphÃ¤rischen Luft sich entzÃ¼nden, beim Verbrennen
neben einer intensiven WÃ¤rmeentwickelung eine mehr oder
minder starke Leuchtkraft zeigen und sich billig genug erzeu-
gen lassen, um als Heizmaterial (Heizgas) oder Leuchl-
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matenal (Leuchtgas) mit Vortheil gegen die gewÃ¶hnlich da-
fÃ¼r verwendeten Stoffe benutzt werden zu kÃ¶nnen. Im Be-
sonderen versteht man in der technischen Sprache als Gas
nur diejenige Luftart oder dasjenige Luftgemenge, welche
oder welches beim Verbrennen hinreichend Licht entwickelt,
um als Leuchtmaterial verwendbar zu sein, und bezeichnet
sie, namentlich die Lustgemenge, nach ihrer Abstammung als
Steinkohlengas, Braunkohlengas, Torsgas, Holzgas, Harz-
gas, Oelgas, Knochengas n. s. m.
Diejenige Lustart, welche fÃ¼r sich beim Verbrennen den
hÃ¶chsten Lufteffekt gemÃ¤hrt, ist eine chemische Verbindung von
Kohlenstoff und Wasserstoff im VerhÃ¤ltniÃŸ von 6:1. Dieses
Gas wird im Besonderen Leuchtgas, auch nach der Eigen-
schaft, nnt Ehlorgas zu einem Ã¶lartigen KÃ¶rper zusammen
zu treten, Ã¶lvildendes Gas, oder nach seinen Bestandtbeilen
und wegen der grÃ¶ÃŸeren Dichtigkeit, die es im VerhÃ¤ltniÃŸ
zu einer anderen, aus gleichen Bestandtheilen zusammenge-
setzten Luftart zeigt, schweres Kohlenmasserstoffgas genannt.
Es hat die Eigenschaft, bei einer hohen Temperatur in reines
Wasscrstoffgns, in das kohlenstoffÃ¤rmere leichte Kohlenmasser-
stoffgas und in Kohlenstoff zu zerfallen, und eben auf diesem
VcrKaltcn beruht die beim Verbrennen hervortretende starke
Leuchtkraft. EntzÃ¼ndet man nÃ¤mlich einen aus einer engen
RÃ¶hre hervortretenden Strom des Leuchtgases, so findet
die Verbrennung nur oberflÃ¤chlich Statt, da die atmosphÃ¤-
rische Lust oder vielmehr deren das Verbrennen bedingende
Saucrstoffgas nicht den Gasstrom durchdringt. Durch diese
oberflÃ¤chliche Verbrennung und dadurch bedingte hohe Er-
hitzung wird aber das Zerfallen des inneren Theiles des
Leuchtgasstromes in reines Wasserstoffgas, leichtes Kohlen-
wasserstoffgas und Kohlenstoff veranlaÃŸt; letzteres tritt dabei
in hÃ¶chst scinzertheilter Form auf, bleibt deÃŸhalb schwebend,
wird durch die wirkliche Flamme bis zum WciÃŸglÃ¼hen er-
hitzt, verursacht deÃŸhalb das intensive Leuchten der Flamme,
und verbrennt endlich an der Spitze derselben durch den
hinzutretenden Sauerstoff der atmosphÃ¤rischen Lust, wÃ¤hrend
die beiden anderen Zersetzungsprodukte des Leuchtgases sich
nach auÃŸen hin verbreiten und verbrennen, wo sie in dem
nachstrÃ¶menden Leuchtgas dieselben Zersetzungen und Erschei-
nungen hervorruscn. Wir haben ein einfaches, sÃ¼r Jeder-
mann zugÃ¤ngliches Mittel, uns von diesen Erscheinungen zu
Ã¼berzeugen und dadurch zugleich zu erkennen, daÃŸ jede
Flamme aus mehreren Theilen zusammengesetzt ist. Schon
der cinsache Anblick einer Leuchtgasflamme zeigt, daÃŸ sie am
Grund und nach der Spitze hin weniger leuchtend als in
dem Ã¼brigen Theil ist: bringen wir in die verschiedenen
T heile der Flamme einen Platindraht, so finden wir, daÃŸ
diejenigen Thcile, die am wenigsten leuchten, jenen am stÃ¤rk-
sten erhitzen, weil sie eben keinen Kohlenstoff zu erhitzen ha-
ben, was in dem leuchtenden Theil der Fall ist; halten wir
aber horizontal in die Flamme hinein ein den VerhÃ¤ltnissen
der Flamme entsprechendes Gewebe von Eisendraht, so wird
sÃ¼r einige Zeit die Flamme wie abgeschnitten erscheinen, und
wir finden beim Beschauen derselben von oben herab, daÃŸ
sie aus einer wenig leuchtenden Ã¤uÃŸeren HÃ¼lle, einem stark
leuchtenden Ring und einem dunklen Kern besteht! bei lÃ¤n-
gerer Erhitzung, bis das Gewebe heiÃŸ genug geworden ist,
schlÃ¤gt die Flamme endlich durch und zeigt sich wieder als
Bei den Flammen der gewÃ¶hnlichen Leuchtmaterialien
haben wir ganz dieselben Erscheinungen- auch hier lÃ¤ÃŸt
sich zum Beispiel die Flamme eines Talglichtes durch ein
Drnhtgemcbe horizontal abschneiden, und man bemerkt inner-
halb der wenig leuchtenden HÃ¼lle den leuchtenden Ring und
in diesem den dunklen Kern, der hier durch die Gasarten
gebildet wird, die sich durch die Einwirkung der Flammen-
Kitze aus dem an dem Docht in die HÃ¶he gepumpten Talg
(oder Ocl) bilden, und wegen des Gehaltes an Leuchtgas
mit leuchtender Flamme verbrennen, wÃ¤hrenddem aber im-
mer neue QuantitÃ¤ten Talges zersetzen. Auch an der
Flamme des Talglichtes oder einer Oellampe tritt bald die
Erscheinung ein, daÃŸ sie wieder durch das sie abschneidende
Drahtgemebe schlÃ¤gt und als Ganzes erscheint.
Das Leuchtgas lÃ¤ÃŸt sich rein auf die Weise darstellen,
daÃŸ man entweder starken Weingeist und konzentrirte Schme-
felsÃ¤nre in gehÃ¶rigen VerhÃ¤ltnissen mischt, und bis zum
Dunkelwerden und SchÃ¤umen erhitzt, oder in erhitzte Schwe-
felsÃ¤ure WeingeistdÃ¤mpfe einfÃ¼hrt, und das dabei auftretende
Gas zur Beseitigung einiger Nebenerzeugnisse zuerst durch
in Wasser vertheiltcn Kalk und hierauf durch konzentrirte
SchwefelsÃ¤ure leitet. Es ist diese Methode aber gar nicht
billig, und mir wÃ¼rden uns des schÃ¶nen Lichtes des Leucht-
gases weit seltener zu erfreuen haben, wenn mir keine billi-
gern Materialien dafÃ¼r hÃ¤tten. Deren gibt es aber sehr
viele, und namentlich sind es die gewÃ¶hnlichen Heiz- und
Leuchtmaterialien, das Holz, der Torf, die Braunkohlen und
Steinkohlen, die Oel- und Jettarten, die Harze und Wachs-
arten, die sich zur Darstellung des Leuchtgases eignen. Die
flammende Verbrennung derselben ist im strcngeir Sinn
nichts Anderes als eine Gasverbrennung: denn jene KÃ¶rper
brennen nicht etwa als solche, sondern schlagen nur dadurch
in Flamme aus, daÃŸ aus ihnen durch die fÃ¼r die EntzÃ¼n-
dung nÃ¶thige Erhitzung durch andere brennende iiÃ¶rper neue
brennbare, luft- und dampfartige Stoffe erzeugt werden, die
bei der hohen Temperatur durch den Sauerstoff der atmosphÃ¤-
rischen Lust in EntzÃ¼ndung Ã¼bergehen, und nun auf die
in ihrer NÃ¤he befindlichen rohen Heiz- und Leuchtmaterialien
erhitzend und in derselben Weise umsetzend wirken. Alle die
genannten Stoffe und alle diejenigen organischen KÃ¶rper,
welche als Ganzes nicht flÃ¼chtiger Beschaffenheit sind, geben
bei der Erhitzung in verschlossenen RÃ¤umen unter RÃ¼ck-
lassung von Kohle DÃ¤mpse und Gasarten aus, welche sich
beim Zutritt der Luft entzÃ¼nden lassen und dabei eine mehr
oder minder leuchtende Flamme geben. Geschieht diese Er-
hitzung in einer Vorrichtung mit schicklichen, und gut wirken-
den VerdichtungsgefÃ¤ÃŸen, so erhÃ¤lt man in letzteren die
DÃ¤mpfe als eine wÃ¤sserige und eine theerartige FlÃ¼ssigkeit
verdichtet, und die nicht verdichtbaren Gasarten entweichen.
Diese Letzteren sind je nach der Natur des ursprÃ¼nglichen
KÃ¶rpers und nach dem Grade der stattgesundenen Erhitzung
qualitativ und quantitativ verschieden, und bestehen im All-
gemeinen aus reinem und kohlehaltigem Wasserstoffgas, Koh-
lenoxydgas, KohlensÃ¼uregas und einigen nicht kondensirten
Dampfarten, im Besonderen noch aus Stickstoffgas, Am-
moniakgas, Cuan-, Schwefel- und Phosphorverbindungen
und einigen anderen Stoffen.
Bereits im siebenzehnten Jahrhundert war von Elantan
beobachtet worden, daÃŸ sich aus erhitzten Steinkohlen eine
Luftart sammeln lasse, die mit leuchtender Flamme brenn-
bar sei, aber erst im Jahr 1787 wurden durch Lord Dun-
donald Versuche angestellt, aus den Steinkohlen durch De-
stillation, das heiÃŸt durch trockene Erhitzung der Steinkohlen
bei AbschluÃŸ der Lust, ein Gas zu gewinnen und zur Be-
leuchtung zu benutzen. Bald darauf, im Jahr 179S,
wurde durch den Schotten Murdoch eine Fabrik und acht-
zehn Jahre spÃ¤ter ein Ã¶ffentliches Theater durch Steinkohlen-
gas beleuchtet, und wÃ¤hrenddem, im Jahr 1801, von einem
Deutschen, von Lampadius, die Idee der Beleuchtung mit
Steinkohlengas ausgesprochen, aber in unserem Vaterland,
wie so viele andere Beobachtungen, unberÃ¼cksichtigt gelassen,
bis ein Vierteljahrhundert spÃ¤ter von auÃŸen her der AnstoÃŸ
und die AusfÃ¼hrung kam. Tie Franzosen wollen die Ent-
deckung der Gasbeleuchtung einem ihrer Landsleute, dem
Kriegsbaumeister Lebon, zuschreiben, weil derselbe zwar erst
im Jahr 1802 Ã¶ffentliche Versuche damit anstellte, aber weit
frÃ¼her das Erfindungspatent dafÃ¼r gelÃ¶st habe. Ihm ist
jedoch der AnstoÃŸ zu verdanken, andere KÃ¶rper sÃ¼r die Gas-
bereitung zu verwenden, und er suchte mittelst seiner Thermo-
lampe die Holzgasbeleuchtung einzufÃ¼hren, die jedoch sehr
unvollkommen war, und erst in der neuesten Zeit durch
Pettenkofer mit Erfolg in AusfÃ¼hrung gekommen ist.
Obgleich nun das Steinkohlengas diejenige der Leucht-
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Â«asartcn ist, welche die meisten auf die Leuchtkraft derselben
stÃ¶rend einwirkenden Beimischungen enthÃ¤lt, und wir bis
jetzt nur einige derselben entfernen kÃ¶nnen, hingegen das
Oel- und Harzgas weit reiner auftritt und leichter gereinigt
werden kann, so sind doch jetzt die Materialien fÃ¼r letztere
zu kostspielig, um mit den Steinkohlen konkurriren zu kÃ¶n-
nen, und nur iÂ» seltenen FÃ¤llen finden noch schlechtere Arten
von Oel, Fischthran, Fett, Harz, Pech u. s. m. Anwendung
zur Leuchtgassabrikation, und noch vereinzelter findet man
die der Braunkohlen und des Torfes, da deren Gase nur
eine geringe Leuchtkraft besten. Tos StcinkoKlengas hin-
gegen hat man unter Benutzung der immer mehr sich sam-
melnden Erfahrungen so gut darzustellen und zu einigen
gelernt, daÃŸ es den anderen guten Lcuchtgasartcn nicht
Â»achsteht, und die Beleuchtung damit ist von England aus
seit dem Ende der zwanziger ^>cchre â€žach Teutschland durch
besondere Gesellschaften verpflanzt worden, die bald bei uns
selbst eine bedeutende Konkurrenz in Einzel- oder Gcsell-
schaftsunternchmuttgen fanden.
Anfangs mar man bei nns der Meinung, das! die neue
Beleuchtungsart nur in groÃŸen StÃ¤dten mit Ersolg cinsÃ¼hr-
bar sei 5 als man aber die drei wichtigsten Gesichtspunkte,
welche fÃ¼r die Gasbeleuchtung sprechen, nÃ¤mlich die MÃ¶g-
lichkeit des reinen und schÃ¶nen, leicht und sicher zu erzielen-
den Lichtes, die Verwendung eines hÃ¶chst billigen Matcriales,
und die EinfÃ¼hrung einer gemeinsamen und dcÃŸhalb billige
rcn Bcleuchtungsweisc allgemein wÃ¼rdigen lernte, als fer-
ner die Einrichtungen verbessert, vereinfacht und minder
kostspielig wurden, von da an drang die Gasbeleuchtung bis
in die kleinsten StÃ¤dte, nnd selbst bis in "creinzeltc indu-
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serielle oder Ã¶fsentliche Anstalten und PrivathÃ¤user. An ein-
zelnen, durch LokaluerhÃ¼ltnisse begÃ¼nstigten Orten kann das
StcinkoKlengas so billig geliescrt werden, daÃŸ man es nicht
allein sast durchgchends als Beleuchtungsmaterinl, sondern
auch schon hÃ¤ufig zum Heizen und zu verschiedenen techni-
schen Zwecken verwendet i ja trotz der in der Neuzeit aufge-
kommenen anderweiten schÃ¶nen und cffektreichen Lcuchtmale-
rialien ist die Verwendung des Stcinkohlengascs nicht ver-
mindert morden, vielmehr immer noch im Steigen begriffen.
Es ist also das Steinkohlcngas von einer solchen allgemei-
nen Bedeutung geworden, das; es sÃ¼r Jedermann von In-
teresse sein mutz, die Operationen und Vorrichtungen bei der
Darstellung und Verwendung desselben in seinen Umrissen
zu kennen, und wir wollen davon im Nachstehenden ein
mÃ¶glichst instruktives Bild in den kÃ¼rzesten ZÃ¼gen zu geben
suchen.
FÃ¼r die Tmitellung des Leuchtgases aus Steinkohlen
vcnvendet man eine Sorte derselben, welche am reichsten an
Bitumen ist, weil eben davon nicht allein die QuantitÃ¤t, son-
dern auch die QualitÃ¤t des zu erzielenden Gases abhÃ¤ngig
ist. Unsere deutschen Steinkohlen, selbst die der besten Oua
litÃ¤t, eignen sich nicht so gut sÃ¼r die Gasbcrcitung wie die
englischen, und auch bei diesen zeigen sich sehr wesentliche
Verschiedenheiten in der Gasausbeute, die nach den Ver-
sucheÂ» von Mackcnzie mir 3Z Sorten von W an bis her-
unter auf nur Prozent betrÃ¤gt. Tie schottische,Â«Ã¤n-
nclkohle, die durch und durch pechartig erscheint und augc-
zÃ¼ndct wie ein Licht brennt, wird vorzugsweise in England
und in den meisten Gasanstalten des Â«ontincnts verwendet.
Aber nicht allein die Beschaffenheit der Steinkohlen, son-
dern anch der Grad der Erhitzung derselben hat bei der Be-
reitung des Gases einen wesentlichen EinfluÃŸ auf die QuaÂ»
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titÃ¤t und QualitÃ¤t derselben: denn bei zu niedriger Erhitzung
der Steinkohlen bilden sich fast nur Wasser und Thcer, aber
wenig Gas, bei zu starker Erhitzung, bei der WeiÃŸglÃ¼hhitze,
zwar viel Gas und wenig Theer, aber Ersteres enthÃ¤lt dann
kein oder nur wenig schweres Kohlenwasserstoffgas, weil das-
selbe im Bildungsmoment durch die hohe Temperatur sogleich
wieder in reines Wasserstofsgas, leichtes Kohlenwasserstoffgas
und Kohlenstoff zersetzt wird. Im Allgemeinen nimmt man
an, daÃŸ bei richtiger Leitung der Erhitzung der guten Stein-
kohlen diese 2Â« Prozent Gas, 40 Prozent Wasser und Theer,
und 40 Prozent Eoaks geben. Diese Nebenprodukte lassen
sich gut vermerthen, indem das Wasser auf Ammoniaksalzc,
und der Theer aus Benzoin, Anilin, Photogen, Paraffin und
Asphalt verarbeitet wird, die Eoaks aber als Heizungsmate-
rial dienen, obgleich sie wegen ihres Schmefelgehaltes nicht
Ã¼berall wie die auf gewÃ¶hnliche Weise gewonnenen Eoaks
benÃ¼tzt werden kÃ¶nnen.
Zur Gasbereitung aus Steinkohlen dienen lange Retor-
ten, die frÃ¼herhin nur aus guÃŸeisernen Zylindern bestanden,
wÃ¤hrend jetzt meist elliptisch runde oder  ̂geformte GefÃ¤ÃŸe
aus feuerfestem Thon und aus mehreren zusammengekittetcn
StÃ¼cken bestehend verwendet werden, da man gefunden hat,
daÃŸ in ThongefÃ¤ÃŸen sich ein besseres Gas als in EisengesSÃŸen
erzeugen lÃ¤ÃŸt. Solche an dem Hinteren Ende verschlosse-
nen Retorten werden nach dem BedÃ¼rsniÃŸ an Gas einzeln,
zu 3, 5 oder â€” wie unsere Illustration zeigt â€” zu 7 in
einem Ofen mit gemeinschaftlicher Feuerung eingesetzt. Sie
sind an dem an der Vorderseite des Ofens hervorragenden
Ende mit einen, aufsteigenden (wohl auch abwÃ¤rts gehenden)
Rohr verbunden, das aus jeder Retorte nach einem gemein-
schaftlichen weiten Rohr fÃ¼hrt, welches horizontal liegt und
zur HÃ¼lste mit Theer angefÃ¼llt ist, in welchem alle RÃ¶hren
einige Zoll tief einmÃ¼nden, um dem Zutritt der Luft und
einer mÃ¶glichen Explosion beim Oefsnen der Retorten bchuss
der Entleerung und WiederanfÃ¼llung vorzubeugen. Die nach
auÃŸen stehenden Oeffmingen der Retorten werden nach der
FÃ¼llung durch gut passende Deckel unter MithÃ¼lfe von pas-
sendem Kitt lustdicht verschlossen.
Bei der Erhitzung der Retorten gehen die flÃ¼chtigen Zer-
setzungprodukte der Steinkohlen durch die AbleitungsrÃ¶hren
nach dem horizontal liegenden Rohr, wo sie einen Theil des
Theers und Wassers absetzen, welche bei einer gemissen An-
hÃ¤ufung nach einem Bassin mittelst einer RÃ¶hre abflieÃŸen,
die ebenfalls in die hier befindliche FlÃ¼ssigkeit eintaucht, um
die Entmeichung der nicht verdichteten DÃ¤mpfe und der Gas-
arten nach hierhin zu verhindern. Diese DÃ¤mpfe und Gas-
nrten treten vielmehr durch eine oder mehrere in der oberen
Seite des ersten Verdichtungsrohres angebrachte RÃ¶hren nach
einem freistehenden System von mehreren aufrecht stehenden,
in Verbindung gesetzten und am Boden in ein genieinschast-
liches Rohr einmÃ¼ndenden RÃ¶hren, worin sich wiederum
DÃ¤mpse und Wasser verdichten und in dem horizontal liegen-
den Rohr ansammeln. Von letzterem RÃ¶hrensustcm gehen
die DÃ¤mpfe und Gase in einen Zylinder, der mit Eoaks ge-
fÃ¼llt ist, und nÃ¼t einem fein zertheilten Strom Wasser fort-
wÃ¤hrend gespeist wird, um den Rest der verdichtbaren Theer-
dÃ¤mpfe zu verdichten.
Nach dem Passiren des Steinkohlengases durch den Eoaks-
zylinder ist die mechanisch mÃ¶gliche Reinigung desselben been-
digt, und es beginnt die Behandlung mit chemisch wirkenden
KÃ¶rpern. Das Steinkohlengas enthÃ¤lt nÃ¤mlich nun noch
neben den beiden Kohlenwasserstossgasen und einigen dem Ã¶l-
bildenden Gas analogen Verbindungen, welche fÃ¼r die Er-
hÃ¶hung der Leuchtkraft des Gases noch wesentlich beitragen,
auch Stickstoffgas, Wasserstoffgas und Kohlenozydgas, fÃ¼r
welche wir keine praktisch ausfÃ¼hrbaren Mittel zur Beseiti-
gung haben, und KohlensÃ¶uregas, sowie kohlensaures Ammo-
niak, Schwefel- und Eyanammonium (oder schmeselwasserstoff-
saures und blausaures Ammoniak) und Schweselkohlenstoff,
die durch folgende Operationen entfernt werden: Das Gas
tritt nÃ¤mlich aus dem Eoakszylinder in ein GefÃ¤ÃŸ mit ver-
dÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure, welche alle Ammoniakverbindnngen
in der Weise zersetzt, daÃŸ schwefelsaures Ammoniak (das mit
dem Thcerwasser, welches ebenfalls init SchwefelsÃ¤ure zur
Firirung des in ihm enthaltenen Ammoniaks behandelt mor-
den ist, auf nutzbare und werthvolle Ammoniaksalze verarbei-
tet wird) entsteht, und KohlensÃ¤ure, Schwefelwasserstoff und
BlausÃ¤ure abgeschieden werden und in den Gasstrom treten.
Dieser geht aus dem SchmefelsÃ¤uregesÃ¤ÃŸ nach einem Zylin-
der, in welchem gewÃ¶hnlich gelÃ¶schter Kalk auf Horden aus-
gebreitet oder in Wasser durch ein RÃ¶hrmerk schwebend ver-,
theilt ist; hier wird die KohlensÃ¤ure, der Schwefelwasserstoff
und die BlausÃ¤ure von dem Kall gebunden, und hiermit ist
meist die Reinigung des Steinkohlengases beendigt (auf un-
serer Illustration sehen wir wegen der Zwischenwand nur
einen Theil des RÃ¶hrensystems, dagegen die weiteren Reini-
gungsgcfÃ¤ÃŸe in Form von durch RÃ¶hren verbundenen KÃ¼sten).
Hat hingegen das Steinkohlengas einen zu bedeutenden Ge-
halt von SchmefelkohlenstoffdÃ¶mpfen, die durch die Gegenwart
Ã¼berschwefelter Metalle (von Schwefelkies) in den Steinkoh-
len bedingt werden, und bei der Verbrennung des Steinkoh-
lengas die Bildung der auf MetallgegenstÃ¤nde corridirend
einwirkenden SchwefeligsÃ¤ure veranlassen, so muÃŸ dasselbe
noch durch eine lange, mit zerstÃ¼ckeltem Schwefel angefÃ¼llte
RÃ¶hre geleitet werden: dieser nimmt die Schmefelkohlenstoff-
dÃ¤mpfe sehr begierig auf und bildet damit eine FlÃ¼ssigkeit,
welche beim Erhitzen in einem DestillationsgefÃ¼ÃŸ den Schwe-
felkohlenstoff rein gibt.
Bei richtiger Ausmahl der Steinkohlen, bei gehÃ¶riger
Leitung der Hitze und bei rechtzeitiger Erneuerung der Rei-
nigungsmittel erhÃ¤lt man aus dem rohen Steinkohlengas
ein Gasgemenge, das beim EntzÃ¼nden mit schÃ¶n weiÃŸem Licht
verbrennt. Um nun dasselbe sÃ¼r den Konsum in ausreichen-
der Menge vorrSthig zu haben und abgeben zu kÃ¶nnen, wird
es in groÃŸen GasbehÃ¤ltern angesammelt, die unrichtigermeise
Gasometer (was Gasmesser bedeutet) genannt werden. Der
GasbehÃ¤lter besteht aus einem Bassin von durch wasserdich-
ten MÃ¶rtel verbundenem Stcinbau, in welchem bis fast auf
den Grund herab ein ringfÃ¶rmiger Raum leer gehalten ist,
weit genug, um einen oben verschlossenen und sonst dicht ge-
machten Zylinder von starkem Eisenblech und eine hinreichende
QuantitÃ¤t Wassers ausnehmen zu kÃ¶nnen. Dieser Zylinder
ist am oberen Rand an verschiedenen Stellen mit Kettenwcrk
versehen, das Ã¼ber an SÃ¤ulen befindlichen Rollen weglÃ¤uft
und auÃŸerhalb noch hinreichend belastet ist, und sÃ¼llt beim
Niederlassen den inneren Kern des Steinbaues genau aus.
Das gereinigte Steinkohlengas tritt aus dem KalkgefSÃŸ
(oder den SchwefelstÃ¼cke enthaltenden RÃ¶hren) mittelst einer
in dem Kern des Bassins befindlichen RÃ¶hre unter den nie-
dergelassenen und mit Wasser ausgefÃ¼llten und umgebenen
Zylinder, und hebt diesen unter MithÃ¼lfe der gehÃ¶rigen Be-
lastung an dem Ã¤uÃŸeren Theil des Kettenmerkes, ohne das
Wasser von innerhalb nach auÃŸen zu verdrÃ¤ngen und selbst
zu entweichen, oder durch eine Ã¼bermÃ¤ÃŸige Spannung auf
das nachstrÃ¶mende Gas auf den Gang der Erzeugung und
der Reinigung des Gases stÃ¶rend einzuwirken.
Diese GasbehÃ¤lter, von denen sich auf unserer Illustra-
tion einer auÃŸerhalb der Fenster zeigt, sind oft von ungeheu-
ren Dimensionen, und nicht selten finden sich in den bedeu-
tenderen Gasanstalten mehrere vor, um darin den tÃ¤glichen
Bedarf an Gas zu sammeln und daraus zu entlassen. In
dem Kern befinden sich neben der ZuleitungsrÃ¶hre auch eine
oder mehrere andere RÃ¶hren, durch welche das nÃ¶thige Gas
entlassen wird und die auÃŸerhalb des Bassins mit Hahnen
versehen sind, welche selbstredend wÃ¤hrend der FÃ¼llung der
GasbehÃ¤lter verschlossen gehalten werden. Von diesen RÃ¶h-
ren gehen die HauptstrÃ¤nge der Gasbeleuchtung aus: doch
werden nicht selten und namentlich da, wo wÃ¤hrend des
Winters strenge KÃ¤lte herrscht, Zwischenglieder aus einer sehr
weiten und langen, freiliegenden RÃ¶hre angebracht, um hierin
die von dem Gas aufgelÃ¶sten WasserdÃ¤mpfe als Eis ver-
dichten zu lassen, weil sie sonst in dem eigentlichen Leitungs-
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strÃ¤ng eine Verstopfung veranlassen kÃ¶nnten. Die Haupt-
strÃ¤nge der Gasleitung bestehen aus guÃŸeisernen RÃ¶hren,
welche zur gehÃ¶rigen Gasdichtigkeit mit Steinkohlentheer Ã¼ber-
zogen, und an den schraubenartigen Zusammensetzungsstellen
verbleiet und so tief in die Erde eingelegt werden mÃ¼ssen,
daÃŸ sie mÃ¶glichst gegen Frost und gegen die ErschÃ¼tterung
durch darÃ¼berfahrendc Geschirre geschÃ¼tzt bleiben. An die
HauptstrÃ¤nge schlieÃŸen sich die NebenstrÃ¤nge und Ableitungen
nach den Orten hin, wo das Gas konsumirt werden soll, an, und
sind letztere schmiedeiserne oder bleierne RÃ¶hren, welche endlich
in die mit Hahnen versehenen messingenen Brenner ausmÃ¼nden.
Zur Zeit, wo der Verbrauch des Gases eintritt, werden
an dem GasbehÃ¤lter die EinleitungsrÃ¶hren geschloffen, die
AustrittsrÃ¶hren geÃ¶ffnet, und das Kettenwerk an dem Zylin-
der nach BedÃ¼rfniÃŸ entlastet: das Gewicht des Zylinders ist
bedeutend genug, um das darunter befindliche Gas durch die
Haupt- und NebenstrÃ¤nge bis zu dem cntserntesten Punkt der
Gasleitung zu drÃ¤ngen, und bei dem Oeffnen der HÃ¤hne an den
Brennern in einem der Oeffnung und dem Druck entsprechen-
den Strom herauszutreiben. Die Brenner selbst sind von
verschiedener Einrichtung, und geben dcÃŸhalb beim EntzÃ¼nden
des Gasstromcs verschiedene Flammen. Hat das AnsatzstÃ¼ck
an dem Brenner eine schmeineborstenÃ¤hnliche Oeffnung, so
bildet sich eine Strahlstamme: hat es einen Spalteneinschnitt,
so entsteht die Fledermausflamme; sind solcher Spalten zwei
an einander und so eingeschnitten, daÃŸ sich die Flammen in
einem Winkel von 45 Grad begegnen, so zeigt sich dir Fisch-
schwanzslamme i ist es mit etwa zwanzig kreissÃ¶rmig ange-
brachten Oeffnungen versehen, so entsteht die Astralflanime sc.
Zur Regelung der Flamme dienen weniger die HÃ¤hne der
Brenner, obgleich durch mehreres oder minderes Oeffnen sich
schon Vieles dasÃ¼r erzielen lÃ¤ÃŸt, als vielmehr ein besonderer
Regulator von der Art der eigentlichen GasbehÃ¤lter, aber in
den dem Lokalverbrauch an Gas entsprechenden VerhÃ¤ltnissen
und so vorgerichtet, daÃŸ er unter gleichfÃ¶rmigem Druck auf
das nach dem Brenner hinstrÃ¶mende Gas wirkt. Dieser Re-
gulator befindet sich gewÃ¶hnlich im Keller, und mit ihm steht
diejenige Vorrichtung in Verbindung, an welcher der Produ-
zent die Masse des in dem Lokal verbrauchten Gases zu jeder
beliebigen Zeit bestimmen und hiernach den Preis feststellen
kann. GewÃ¶hnlich bedient man sich hiezu der Gasuhr; diese
besteht aus einer Trommel von Eisenblech und bestimmtem
Rauminhalt, enthÃ¤lt vier Kammern, ist leicht um eine Axe
drehbar und in ein GehÃ¤use eingesetzt, in weichem sich bis zu
einer gewissen HÃ¶he Wasser befindet. Das Gas Kitt in die
Kammern, veranlaÃŸt eine Drehung der Trommel, und geht
dann durch das GehÃ¤use nach deni Ableitungsrohr, mÃ¤hrend
bei jeder Drehung der Trommel ein Zeigerwerk in Bewegung
gesetzt wird, dessen Stellung man nur abzulesen braucht, um
die Menge des die Trommel pasfirtcn und verbrauchten Gases
zu bestimmen.
Indem wir schlieÃŸlich auf die Bedeutung der Beleuchtung
mit Stcinkohlengas kommen, mÃ¼ssen wir zugestehen, daÃŸ trotz
mancher noch herrschenden MÃ¤ngel, verschiedener Nachtheile
und Gefahren, diese Bcleuchtungsweise einen hohen EinfluÃŸ
auf die Volksmirthschaft ausÃ¼bt: denn abgesehen davon, daÃŸ
sie uns die Mittel gewÃ¤hrt, ein schÃ¶nes, krÃ¤ftiges, leicht zu
rcgulirendcs, billiges und gemeinsames Licht zu benutzen,
also auf den Volkswohlstand hebend zu wirken, so ermÃ¶glicht
sie es durch die Verwendung der verhÃ¤ltniÃŸmÃ¤ÃŸig sehr billi-
gen, in ungeheuren Blassen vorkommenden Steinkohlen, den
Grund und Boden, den wir srÃ¼herhin sÃ¼r den Anbau von
OelfrÃ¼cdten behufs der BrennÃ¶lgewinnung verwenden muÃŸ-
ten und noch verwenden wÃ¼rden, sowie die Fettmast des
Schlachtviehes fÃ¼r die Talg- und Stearinkerzcnsabrikntion
mehr und mehr einzuschrÃ¤nken und jenen fÃ¼r andere Frucht-
arten zu verwenden, das Schlachtvieh aber mehr auf die
Flcischmast zu stellen, und dadurch den durch die steigende
BevÃ¶lkerung vermehrten BedÃ¼rsnissen nach Pflanzen- und
Fleischkost zu genÃ¼gen.
Schach.
Redigirt ron ?ul reine.
Aufgabe Nr. 2.
Von Herrn T... In BnliÂ«.
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WeiÃŸ zieht an und setzt mit dem dritten Zuge Matt.
AuslÃ¶sung don Nr. 1.
WeiÃŸ. Schwarz.
tl D. O 2 - ? 5 5 . . . N K, ? ,1 nimmt Â» 2 oder 4.
2) D. ? 5 â€” 0 Z . . . . 2) Â». Â« 2 â€” Â« t.
Z) D, I) Z â€” t' 1 Schach und Mal,.
I) n Â». ? z â€” Â« z.
2> r. Â« 2 â€” II 2 . . . . 2> L. l â€” L i.
3) D. ? l! â€” ? 2 Schach und Matt.
Der ttechberg.
Von
Alexis Mohrstatt.
Â«, Schwab.
Zwei Fclsenkuppen springen aus der Kette der Zllp her-
vor, deren HÃ¶hen die Kirche und die Burg von Hohenrech-
berg krÃ¶nen. Ter Name Rechberg gehÃ¶rt einem altschwÃ¤bischen
Geschlechte, das sich im Felde wie am FÃ¼rstcnhose ausgezeich-
net und^noch heute viel genannt wird. Von Rehen, welche
sich einst zahlreich in den NadelhÃ¶lzern des Gebirges aushiel-
ten, stammt der Name des Berges und der Burg. Auf der
einen der beiden Kuppen, der hÃ¶heren, liegt die Kirche sammt
dem Psarrhause, auf der andern die Burg. Da, wo jetzt die
Kirche steht, war vor Zeiten die Klause eines Waldbruders,
der neben ihr eine hÃ¶lzerne Kapelle erbaute, in der er ein
aus Lindenholz geschnitztes Bild der heiligen Jungfrau auf-
stellte. Aus weiter Ferne wallfahrtetÂ« man zu dieser Kapelle,
und der Andrang war bald so groÃŸ, daÃŸ ein sÃ¶rmlicher Markt
an einzelnen Tagen entstand, der noch vor neunzig Jahren
stark besucht war. 14S3 baute Ulrich von Rechberg eine
steinerne Kapelle, in der MÃ¶nche von GmÃ¼nd den Gottes-
dienst versahen. Das Bild, das in die neue Kapelle Ã¼ber-
tragen werden sollte, holten Nachts die Engel wieder, und so
blieb es in der Holzkapelle. 1767 ward eine eigene Pfarrei
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errichtet, und heute finden wir beim freundlichen Pfarrer
gastliche Aufnahme und einen Tubus, mit dem man die
ganze Alpkette Ã¼berblickt, und bis in die Vogcsen und die
vorarlberger Schneegebirge hineinschaut. Nachdem wir uns
an der prachtvollen Aussicht und dem trefflichen weiÃŸensteiiler
Bier, das der geistliche Herr schenkt, genugsam gelabt, steigen
wir von der hÃ¶heren Bergkuppe auf die tiefer gelegene, und
gelangen nach einer kleinen Viertelstunde Ã¼ber eine groÃŸe
steinerne BrÃ¼cke, die sich Ã¼ber die Thalschlucht schwingt, in
den Vorhof der Burg, von dem eine hÃ¶lzerne GrabenbrÃ¼ckc zu
einem zweiten, dritten und vierten Thore fÃ¼hrt, bis wir endlich
im Hofe der Burg selbst stehen, die in Hufeisenform geballt
ist und das GeprÃ¤ge hohen Alters trÃ¤gt. Das erste Stock-
werk, aus groÃŸen Sandsteinquadcrn des Berges gebaut, trÃ¤gt
zwei andere aus getiebelten Balken. Tie innere Einrichtung
ist durchaus modern. Im untern Stock befinden sich dio
Gesindestuben, im zweiten Bcamtenmohnungen und Capelle,
im dritten HerrschaftsgemÃ¤cher. 1585 starb jedoch der letzte
Rechberg, der die Burg bewohnte. Seitdem wohnen Beamte
und der JÃ¤ger des Grafen hier. Tie Burg war eine der
festesten der ganzen Alp, und an der Ã¤uÃŸersten Mauer stan-
den nicht weniger denn, zwÃ¶lf Thurms, die alle bewohnbar
waren i jetzt ist die Burg nur noch ein Schatten des Einst.
Tas Geschlecht der Rechberge wird zuerst im siebenten Jahr-
hundert in einer Schlacht erwÃ¤hnt, als der Herzog Rumelius
gegen den HeidenkÃ¶nig auf der Teck zu Felde zog und ihn
besiegte. Unter den Gefangenen Maren vier BrÃ¼der, die
einen rothen LÃ¶wen auf den groÃŸen Schilden fÃ¼hrten. Sie
traten zum Ehristenthum Ã¼ber, und das Geschlecht fÃ¼btt noch
heute dieses Wappen und den Namen NothenlÃ¶wen. Urkunde

Der Rechberg (schwÃ¤bische Alp).
lich erscheinen die Rechberge aber erst zu Ende des zwÃ¶lften
Jahrhunderts. Sie waren treue Partisane der Staufen und
des wÃ¼rttembergischcn Hauses, und haben sich in den Ã„reuz-
zÃ¼gcn wie iu den KÃ¤mpfen der beiden genannten HÃ¤user
stets rÃ¼hmlich ausgezeichnet.
Ter Rechberg ist mit Recht ein Lieblingspunkt der Alp-
besucher, die seine Aussicht der von Hohenstaufen vorziehen.
Zwei Wege fÃ¼hren heute dahin- mit der Ulmerbahn Ã¼ber
GÃ¶ppingen oder mit der Rcmsbahn Ã¼ber GmÃ¼nd. Bon
beiden Orten ist der Berg in nicht vollen zwei Stunden zu
erreichen. Verbindet der Wanderer damit den Besuch des
ehrwÃ¼rdigen Staufen, so hat er eine der schÃ¶nsten Alptouren
gemacht, die von der schwÃ¤bischen Residenz einen einzigen
Tag in Anspruch nimmt.
H i n d c l o p e n.
Bon
Eugen Arnds.
Wenn Du nie, mein lieber Leser, den Namen gehÃ¶rt,
den dieses BlÃ¤ttchen als Titel fÃ¼hrt, so darfst Du Dich nicht
wundern. Die meisten Besucher von Holland kennen ihn so
wenig als Du. Auf der WestkÃ¼ste von Fricsland, beinahe
gegenÃ¼ber dem Mars Dicp, einem Kanal, der die Einfahrt
zur SÃ¼dersce bildet, dort wo die Stadt Helder lmd die Insel
Tercl liegen,"findet man ein kleines StÃ¤dtchen, das ist Hinde-
lopcn, ein StÃ¼ck jener Provinz Hollands, welche weitaus die
interessanteste und doch die wenigst gekannte ist, mir meinen
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Friesland. Tie Touristen folgen immer nur der groÃŸen Heer-
straÃŸe, machen immer einen und denselben Weg, von Arnheim
nach Utrecht, von Utrecht nach Amsterdam, von Amsterdam
nach Hartem, von Hartem nach Leyden, von Lenden nach
dem Haag, vonÂ« Haag nach Rotterdam und so wieder zurÃ¼ck.
Aber an die Provinz Friesland denkt Niemand. Und doch
bietet das Land so viel des Originellen wie lein anderes, es
ist eine Welt sni sich. Und an einem Endpunkte dieser klei-
nen Welt liegt ein Ort, der so verschieden von Friesland,
wie Friesland von Holland, und das ist Hindelopen, wo ick
mich einen ganzen Tag aufhielt. Ich hatte ganz Friesland
durchreist und wollte nach dem Helder Ã¼bersetzen; das Schiff
ging erst am andern Tage, so blieb ich im Gonden Leeum,
wo mir ein gastfreundlich Dach wurde. Ein gar wun-
derlich gekleidet Volt trieb sich auf den Gassen des rein-
lichen StÃ¤dtchens umher. Es war groÃŸe Bewegung in dem

Flauen aus Hmdllipen (Fiicsland).
Drte: von der ganzen Unigegend waren die Leute ge-
kommen, um dem heute stattfindenden Wettlauf auf dem Eise
beizuwohnen, der eine Art Voltsfest bildete. Tiefe Tracht
hatte ich in ganz Holland nicht gesehen: sie stammt aus un-
vordenklichen Zeiten, von der wir wÃ¤hrend unseres ersten
Spazierganges rasch eine Skizze zu Papier brachten. Auf
allen KanÃ¤len rings um die Stadt herrschte gleichfalls das
bewegteste Leben: auf Wagen und Schlitten, von Pferden
Â«3.
gezogen, oder auf kleinen, niedrigen Schlitten, welche die In-
saÃŸen selbst lenkten, kamen MÃ¤nner uud Frauen, unter welck'
letzteren ich die schÃ¶nsten Gestalten und Gesichter sah, nach
der Stadt gefahren. Am anmuthigsten aber erschienen mir
die schlittschuhlaufenden Frauen, welche in den elegantesten
Windungen und Kreisen wie spielend Ã¼ber die Eisdecke des
Kanals dahinflogen, und leicht errothend mir ihren freund-
lichen GruÃŸ zunickten. Tas Schlittsckuhlaufen ist dem Fric-
10
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sen so leicht wie das Gehen, und man sieht ihn auch mehr
mit dem Schlittschuh, als auf den FÃ¼ÃŸen. Kaum kann ein
Kind gehen, schnallt man ihm schon die Schlittschuhe an die
FÃ¼ÃŸe. Aber der Friese behauptet, daÃŸ man diese Kunst nicht
vor dem zwanzigsten Jahre vollkommen verstehe. Am Nach-
mittage sand bei Hellem, heiterem Wetter ein Wettlausen aus
einem der KanÃ¤le Statt, der zu beiden Seiten abgesperrt und
in der Mitte getheilt war, damit sich die LÃ¤ufer nicht stoÃŸen.
In kleinen Bores, Ã¤hnlich unfern KirchstÃ¤nden, mit dem
Vuerback zu FÃ¼ÃŸen, sitzen die Frauen, wÃ¤hrend die MÃ¤nner
dahinter stehen. Nicht geringer als bei unfern Wettrennen
fand ich die Ausregung, die unter der Menge herrschte. Jeder
der LÃ¤user hat eine Nummer, bei der er aufgerufen wird.
Sobald der Ruf ertÃ¶nte, warfen die beiden Rivalen Hut und
Rock ab, und im nÃ¤chsten Augenblick gab der Stadtkom-
missÃ¤r das Zeichen mit dreimaligem Handschlag, dem ein
SchuÃŸ folgte, und die LÃ¤ufer durchglitten blitzschnell die
Bahn. Kaum ist es mÃ¶glich, ihnen mit dem Blick zu folgen;
die eine Hand vor, die andere zurÃ¼ck, fliegen sie auf dem
glatten Eise hin, und der Jubel bricht von Neuem los, so
oft der Eine den Andern Ã¼berholt: schwer ist's vorauszusagen,
wer den Preis gewinnt. Die List ist mit im Spiele, die
bald schwÃ¤cher, bald stÃ¤rker laufen lÃ¤ÃŸt, um den Gegner zu
tÃ¤uschen. Aber nur der ist Sieger, der sechzig und oft achtzig
Gegner hinter einander Ã¼berwunden. Dem Sieger, den ich
Â«n jenem Tage fÃ¼nfundsechzig Gegner hatte schlagen sehen,
wurde eine silberne Kanne von groÃŸem Werths Ã¼berreicht.
Mich reizte jedoch noch mehr das Wettlaufen der Frauen,
das diesem folgte. Die Grazie der Bewegungen, welche hier
entfaltet wurde, lÃ¤ÃŸt sich kaum beschreiben: was ihnen an
Schnelligkeit gebricht, ersetzen sie durch Leichtigkeit und Ele-
ganz: ein MÃ¤dchen von fÃ¼nfzehn Jahren siegte an jenem
Tage Ã¼ber alle ihre weit Ã¤lteren Gegnerinnen. Im Triumph
wurde sie' nach Hause gefÃ¼hrt, und da sie zufÃ¤llig die Enkelin
unserer Wirthin mar, versammelte sich der grÃ¶ÃŸte Theil der
Zuschauer im goldenen LÃ¶wen, wo die Lust kein Ende neh-
men sollte. Das mar ein lustiger Tag in Hindelopen.
Wolf Jsebrand, der Ntmarschc.
(Fortsetzung.)
Am 11. Februar rÃ¼ckten die FÃ¼rsten Ã¼ber Hanerau in
die Mitte des Landes ein, wandten sich nordwÃ¤rts und be-
setzten Alversdorp. Das mar ganz verlassen. Das war
aber auch der Weg zu den Hammen, dem gefÃ¤hrlichsten
Schlachtfeld fÃ¼r Jeden, der des Landes nicht gewohnt war.
Es hat zur Zeit des Griechen Leonidas VcrrÃ¤ther im eige-
nen Volke gegeben. Es gab solche im Deutschen zu allen
Zeiten: es fanden sich ein paar sogar im Lande Ditmarschen,
die um schnÃ¶des Geld und in der Hoffnung, etwas zu wer-
den, wenn Ditmarschen kÃ¶niglich dÃ¤nisch wÃ¼rde, zum Heere
der Feinde ihres Vaterlandes sich gemacht hatten. Die waren
es, die den FÃ¼rsten Â«Kriechen, auf dieser StraÃŸe weiter zu
gehen: da drohe Verderben. Die waren es, welche das
FÃ¼rstenhcer am 12. Februar aus einem Wicsenwege zurÃ¼ck-
fÃ¼hrten auf die meldorper StraÃŸe, gerade dahin, wo die
Ditmarschen den Feind gar nicht erwarteten, nach Windbergen.
Arglos waren die Leute hier. Festmusik und Gesang
klang auf der StraÃŸe: es mar ein Hochzeitszug, in den die
Feinde hineingeriethen, und der auseinanderstob. Am Don-
nerstag den 13. Februar erschienen die FÃ¼rsten von Mcl-
dorp. In dieser Stadt mar leine Seele, als hundertzmanzig
so greise MÃ¤nner und Frauen, so schwache WÃ¶chnerinnen
und kleine Kinder, daÃŸ sie in der grimmen KÃ¤lte, aus den
hochbeschneiten Wegen nicht fortgebracht werden wollten oder
konnten: neben ihnen waren darin nur noch jene SÃ¶ldlinge
als schwache Besatzung. Dieselben schÃ¶ssen ein paarmal, dann
nahmen sie ReiÃŸaus, und schrieen in's Land hinein, Alles sei
verloren. Das FÃ¼rstenheer stach die hundertzmanzig Greise,
Weiber und Kinder bis auf die letzte Seele nieder. So lau-
tete der FÃ¼rstenbefehl: das System des Schreckens sollte die
Bauern bÃ¤ndigen. Noch heute kennt man die Namen dieser
Gemordeten: der Gott der Geschichte hat die Liste Derer auf-
bewahrt, welche, als Opfer eines solchen KÃ¶nigs und solcher
sÃ¼rstlichen Genossen, also sielen. Noch heute wird jÃ¤hrlich
ihr GedÃ¤chtniÃŸ gottesdienstlich gefeiert.
Hoch flatterte vom meldorper Klosterkirchthurm die dÃ¤ni-
sche KÃ¶nigsfahne, und die Flammen von drei auf des KÃ¶-
nigs Befehl angezÃ¼ndeten DÃ¶rfern leuchteten in die Marsch
hinein. Dort saÃŸen die Ditmarschen beisammen in der Ge-
gend von OldenmÃ¶rden. Da war die BevÃ¶lkerung von Jung
und Alt, da die Streitmacht, da die Landcsversammlung.
Von den HÃ¤uptern des Landes sah man aber dm und jenen
nicht dabei. Als Nachts die brennenden DÃ¶rser den Himmel
rÃ¶theten, argwÃ¶hnte Mancher, die Fehlenden seien in's KÃ¶-
nigslager gegangen, und haben fÃ¼r sich ihren Sonderfrieden
gemacht; und Mancher sing an zu zagen. Beifall fand der
Vorschlag, mit Weib und Kind und Gut hinÃ¼ber zu fahren
nach der Insel BÃ¼sum, dort zu bleiben, bis das feindliche
Kriegsvolk sich verlaufe, und dann das Land wieder einzu-
nehmen. Aber es obsiegten die entschiedenen, festen MÃ¤nner,
voran Wolf Jsebrand.
Diese MÃ¤nner waren eben so schlagend mit dem Wort,
als mit dem Schwert. â€žDer Feind," sprach Wolf Jsebrand,
â€žhat sick bis jetzt durch nichts hervorgethan, als durch Mord
an Kranken, Greisen und Weibern. Der Feind mÃ¶chte die
Welt mit Worten fressen. Jede MannslÃ¤nge unserer Ham-
men hat schon die Leiche eines Edelmanns getragen. Jeden
Augenblick, sobald mir wollen, kÃ¶nnen mir die milde See aus
dm Feind durch unsere Schleusen loslassen. Der Feind hat
den Kaiser gegen sich und Gott, der ungerechte Kriege straft.
Sollten mir uns von so einem Feind in die Schande brin-
gen lassen, daÃŸ wir, die Freigeborenen, ihre Knechte merdm,
mÃ¤hrend Ã¼berall, wer in UnterthÃ¤nigkeit oder Leibeigenschaft
geboren ist, mit allen KrÃ¤ften darnach ringt, sich frei zu
machen?" â€” Dieser DÃ¤nenadel hatte oft dÃ¤nische Bauern
verlaust gegen Jagdhunde, durch Tausch. So muÃŸte das
Wort, das euch gesprochen wurde, am schnellsten treffen:
â€žWollt ihr die Schande ertragen, denen anzugehÃ¶ren, bei
welchen ein Bauer und ein Hund gleichen Preis haben?"
Dm Ausschlag gaben die Frauen. Die traten in den Ring
der Landesversammlung hinein: â€žWir selbst wollen mit im
Kampfe sein, mir werden mitfcchten," sprachen sie. â€” Das
entschied.
Der KÃ¶nig sah mit seinen FÃ¼rsten noch immer im Klo-
ster zu Meldorp, in Erwartung, daÃŸ sein Kindermord und
sein DÃ¶rferverbrennen wirke. Er schickte Kundschafter aus,
keiner kam wieder. Alle wurden erschlagen von der Hand
der Ditmarschen, bis auf Einen, der sein Lebm rettete durch
einm Schwur, die AnschlÃ¤ge der DÃ¤nen dm Bauern zu offen-
baren. Sie hatten ihn am Sonnabend gefangen. â€žNÃ¤chsten
Montag," gestand er, â€žbricht man von Meldorp auf Ã¼ber
Hemmingstadt nach Heide." â€”
Heide ist ein Hauptflecken in Nordditmarschen, in der
SÃ¼derhamme. Hier stieÃŸ anfÃ¤nglich an die Waldfestung eine
weite hohe Haide; aus der lag nichts als eine Schenke. Bald
aber erwuchs daraus der Flecken und das Kirchspiel Heide,
und das Oberlandsgericht, der Rath der Achtundvierziger
nahm hier seinen Sitz. Heide liegt kaum drei Stunden von
Meldorp, und zwischen beidm liegt Hemmingstadt. Der ein-
zige Verbindungsweg zwischen Hemmingstadt und Meldorp
fÃ¼hrt durch die Marsch. Der Weg ist schmal, und hat zu
beidm Seiten WassergrÃ¤ben. Gerade im letzten Sommer
hatte die fleiÃŸige Landwirthschast der Ditmarschen hier ein
Rettungsmittel bereitet. Die Landleute, deren Felder an diese
WassergrÃ¤ben stieÃŸen, hatten jetzt eben mit groÃŸen Kosten
diese GrÃ¤ben reinigen lassen. Die zÃ¤he Marscherde mar auf
den Weg geworfen wordm. Dadurch war diese StraÃŸe bei
nassem Wetter vollends grundlos.
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Blitzschnell hielt der Scharsblick Wolf Jsebrand's die
Offenbarung des gefangenen dÃ¤nischen Kundschafters, eines
Friesen aus Eydelstedt, zusammen mit dem Bodenvorlheil
dieses WegeS. Er ging stehenden FuÃŸes hin, am Ort selbst
zu beaugenscheinigen, mos derselbe sonst auch fÃ¼r weitere
Bortheile bÃ¶te: denn hier wollte er dem ahnungslosen Feinde
die Schlacht licsern. Ta ersieht er einen alten Erdausmurf.
Ter hieÃŸ der â€žTausendteufelsmarf", und mar ein verrufener
Punkt. Der Volksmund erzahlte sich darÃ¼ber mancherlei
Spuckgcschichten. Hier lÃ¤ht er eine Schanze herstellen. Die
ganze Nacht von Sonntag auf den Montag arbeiten drei
Kirchspiele an dieser Schanze. Wolf Jsebrand leitet nicht
nur, er greift selbst mit an. So wird in Einer Nacht dieses
Werk vollendet, und GeschÃ¼tz aus den nahen Hammen in die
Schanze gebracht. Tausend Mann stellt er hierher zur Ver-
teidigung der Schanze. Die anderen StreitkrÃ¤fte vertheilt
er, wie es ihm am Besten erscheint. Aus Lunden, sechs
Stunden weit her, kommt ein Greis, der heiÃŸt Russe, und
bringt fÃ¼nf SÃ¶hne mit, in der Schanze mitzufechten. Eine
Jungfrau aus OldenmÃ¶rden gelobt der himmlischen Jungfrau
ewige Jungfrauschaft, und nimmt es auf sich, den Streitern
in der Schanze das Kruzifix vorzutragen als geweihtes Pan-
ner beim Angriff.
Was hier Wolf Jsebrand angeordnet',hatte. mar so rasch
und so geheim ausgefÃ¼hrt morden, daÃŸ kein Feind, daÃŸ selbst
die BÃ¼rger von Heide nicht etwas davon wuÃŸten, daÃŸ der
Weg nach Heide in Einer Nacht durch ihn gesperrt mar.
Selbst unter den Achtundvierzigern fand sich,ein VerrÃ¤ther.
Karsten Holm aus Heide schlich sich Sonntags in das Lager
des KÃ¶nigs, und bot sich zum Wegweiser an. Der wuÃŸte
aber nichts von dem, was Jsebrand in der Nacht darauf
lhun wollte und that.
So kam der Montag, der 17. Februar 1S00. Ihr
Gott, auf welchen Wolf Jsebrand seine Titmarschen hinge-
miesen, zeigte am Morgen schon, daÃŸ er mit ihnen mar:
Wind und Wetter mar plÃ¶tzlich umgeschlagen. Aus die KÃ¤lte
war es jetzt Thaumctlcr; ein undurchdringlicher Nebel legte
sich auf das Land, und der Nordmestmind trieb den DÃ¤ni-
schen Hagel und Regen in's Gesicht. Marschall Hans Ale-
feldt, der die dÃ¤nische Reichsfahne trug, rieth dem KÃ¶nige,
den Aufbruch zu verschieben; auch Thomas von Schleinitz
siel ihm bei. Die andern Hauptleute der schwarzen Garde
aber, beutelustig, und ebenso die dÃ¤nischen und die deutschen
Ritter, wollten vorwÃ¤rts. Denen folgte der KÃ¶nig und
brach aus. Die schwarze Garde voran mit GeschÃ¼tz, mit
Faschinen und Brettern fÃ¼r die WassergrÃ¤ben; dann die dÃ¤-
nische Mannschaft aus Stadt und Land; hinler diesen die
Ritterschaft und ihr Gefolge,- und hart an diesen ein dichter
Zug von Packwagen. In die Marsch hinein scholl durch
Nebel und Regen das Geschrei der schwarzen Garde: .Wahr'
Dich, Bauer, die Garde kommt I"
So mÃ¤lzle sich der Zug vorwÃ¤rts im Nebel. Es geht
langsam. FÃ¼r die zu FuÃŸ ist es ein Waten, die Reiter sin-
ken ein bis an die Knie der Rosse. Die Theile des Zuges
sind sich selbst verborgen. Das Nebelgeriesel entzieht die
Garde den Rittern, die Ritter der Garde. Die Ritter ver-
lassen sich auf die Garde. Nachmitlag ist eben vorÃ¼ber; der
Nebel noch so wÃ¼st wie am Morgen. PlÃ¶tzlich blitzt's, don-
nert's, pfeift's. Es sind die GeschÃ¼tze Wolf Jsebrand's, deren
pfeifende Kugeln schlagen ein. Das gibt lange Gesichter bei
Gardisten und Rittern. Der Weg ist versperrt; man spÃ¼rt
in allen Gliedern den Feind, und kann ihn vor dem Nebel
nicht sehen. Sie vermÃ¶gen die Schanze nicht zu erkennen,
aber das sortspeiende GeschÃ¼tzseuer Ã¼berzeugt sie vom Dasein
einer gutgclcitcten Batterie. Junker Schleinitz lÃ¤ÃŸt sein Ge-
schÃ¼tz auffahren, SpieÃŸe zusammen und Faschinen darÃ¼ber
legen. Er will die Schanze mit dem GeschÃ¼tz umgehen, in-
dem er sich Ã¼ber die SeitcngrÃ¤ben durch die Faschinen einen
Weg zu bauen sucht. Zugleich hofft er, indem so seine
Garde rechts und links abschwenkt, sie dem Kugelregen der
Schanze zu entziehen. Alles ist umsonst. Der Boden zeigt
sich ganz von GrÃ¤ben durchschnitten, einer ist hinter dem an-
dern. Der Zug ist und bleibt aus den schmalen Weg einge-
engt, zusammen gekeilt. Leib an Leib gepreÃŸt. Der eine hin-
dert den andern, die Natur hat sich mider die DÃ¼nen ver-
schmoren. Ter Wind wird zum Sturm, das Geriesel zum
strÃ¶menden Regen; den schlÃ¤gt der Sturm ihnen kalt in's
Gesicht, und die furchtbaren RegengÃ¼sse machen das GeschÃ¼tz
der DÃ¤nen unbrauchbar, es sinkt ein und geht nicht los.
Die Ditmarschen sallcn heraus, dieses GeschÃ¼tz umzuwerfen.
Die Garde schlÃ¤gt den Aussall zurÃ¼ck. Aber jetzt beginnt
wieder das Feuer der gedeckt stehenden Ditmarschen in den
Schanzen mitten in den KnÃ¤uel der DÃ¤nischen hinein, Tod
verbreitend. Die Wuth der alten Soldaten ist grenzenlos,
aber unmÃ¤chtig. Ihre FÃ¼ÃŸe starren vor KÃ¤lte und NÃ¤sse,
sie stecken im Morast. Zum zweiten Mal versucht die Garde,
mit verzweiselter Anstrengung, sich seitwÃ¤rts einen Weg zu
bahnen, und die Schanze zu umgehen. Dazu lÃ¤ÃŸt es Wolf
Jsebrand nicht kommen.
Aus der Schanze hervor brechen auf seinen Wink an
vierhundert todentschlosscne Ditmarschen, die Jungsrau vor-
an, im Helm, mit dem Bilde des Gekreuzigten und mit der
Lanze. Es sind nur vierhundert, aber gewaltig nervige
MÃ¤nner, mit langen BÃ¤rten nach Landesarl; ihre FÃ¼ÃŸe sind
den Boden gewohnt, fÃ¼r ihre Gewandtheit sind die GrÃ¤ben
kein HinderniÃŸ. So werfen sie sich aus eben so viel Tau-
fende, auf die schwarze Garde vor ihnen. Sie haben den
eisernen Brustharnisch abgelegt, ebenso Eisenhut, Schild und
Schuhe. BarfuÃŸ, und darum um so sicherer eingreifend,
springen sie mit ihren SpringstÃ¶cken, flink und leicht, Ã¼ber
die GrÃ¤ben, stÃ¼rzen sich auf die verblÃ¼ffte zage Garde, und
schleudern Mann fÃ¼r Mann mit Riesenarmcn in die Wasser-
grÃ¤ben hinab. Wie die Uebermacht aus sie eindringt, fliehen
die Ditmarschen zurÃ¼ck, ebenso schnell. Sie kommen zum
zweiten Mal, und fÃ¼llen wieder die WassergrÃ¤ben mit schwar-
zer Garde. Sie kommen zum dritten Mal so, und mit ihnen
kommt, als ihr VerbÃ¼ndeter, der schreckliche Tod, in Gestalt
der reiÃŸenden Flut.
Die Stunde ist da, wo die See als Flut zum Strande
zurÃ¼ckkehrt; die Ebbezcit ist lÃ¤ngst wÃ¤hrend der Schlacht vor-
bei. Die Wachen auf den Teichen im Norden des meldor-
per Kreises haben den GeschÃ¼tzdonner aus der Schanze ihrer
BrÃ¼der vernommen. Tas war das verabredete Zeichen, daÃŸ
es Zeit sei. auch an ihrem Ort mit zu handeln. Sic Ã¶ffnen
die Strandschleusen; die salzige See flutet herein; die Flut,
vom Sturm aus Nordwesten landeinwÃ¤rts gepeitscht, braust
daher, und in der ganzen Marsch zwischen Mcldorp und der
Schanze ist Alles Ein Wasser; Land und WassergrÃ¤ben lassen
sich nicht mehr unterscheiden. Jetzt erschallt das Siegcsge-
schrei der Ditmarschen, und daraus heraus hÃ¶rt mit Schrecken
Garde, Ritterschaft und dÃ¤nisches Volk den umgekehrten eige-
nen Schlachtruf: â€žWahre Dich. Garde, der Bauer kommt!"
Unter den Ditmarschen voran ist ein prÃ¤chtiger KÃ¤mpe,
â€žder lange Reimer von Wimerstedt". aus dem Kirchspiel
Neuenkirchen. Das ist ein gewaltiger Schlachtmann, eine
hochgewachsene llrgestalt, und zugleich ein Dichter und SÃ¤n-
ger. Der halte Â»lange, gelbe, krause Haare", wie er gezeich-
net wird in einem der Siegcslicder, welche nach der Schlacht
gesungen wurden, und welche Jahrhunderte lang die Dit-
marschen nachsangen. Da hÃ¤lt Junker Thomas Schleinitz
unter den Wogen der Noth. die ihn als Bauern und Wasser
umrauschen, er, der Oberst der schwarzen Garde. Von sei-
nem gewaltigen, hochschenklichten SchlachtroÃŸ herab schreit er,
zwischen Verzweiflung, Muth, Wahnsinn und Stolz hin und
her geschÃ¼ttelt, unaufhÃ¶rlich: â€žKomme nur Einer mir heran,
und nehm' es mit mir auf!" Der lange Reimer von Wi-
mcrstedt besieht sich den Landsknechtobersten. Der ist ihm
gerade der Rechte. Wie ein Donnerkeil schlÃ¼gt die wuchtige
Hellebarde des riesigen Bauern und SÃ¤ngers den langen
Ritterspeer des Schleinitz zur Erde, er trifft den Junker da-
bei so. daÃŸ die Hellebarde in dessen Panzer sestbleibt. und
j RoÃŸ und Mann zu Boden reiÃŸt. Ter lange Reimer springt
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mit dem FuÃŸ auf die Hellebarde, daÃŸ sie sich tief in die
Brust des Gefallenen einpreÃŸt. Andere treten zu ihm, und
sie stoÃŸen miteinander Mann und RoÃŸ in den nÃ¤chsten GmÂ»
ben. So endet der Oberste der schwarzen Garde.
Mit dem Fall ihres AnfÃ¼hrers entfÃ¤llt den Resten der
Garde jeder Widerstand; sie suchen sich seitwÃ¤rts durch die
Flucht zu retten. Die Ditmarschen warfen sich jetzt auf das
so entblÃ¶ÃŸte zweite Treffen der DÃ¤nischen, auf die kampf-
ungeÃ¼bten BÃ¼rger und Bauern. Die sind bis jetzt so wenig
wie die Ritter in's Gefecht gekommen, und konnten nicht da-
zu kommen, schon der Lage des Kampfplatzes wegen. Die
Flucht ist ihnen aber auch nicht mÃ¶glich gewesen, wegen der
Ritter hinter ihnen. Hier ist es kein Schlagen, sondern ein
Schlachten: BÃ¼rger und Bauer wird leicht hingemÃ¼rgt oder
ertrÃ¤nkt im Waffer, daÃŸ sich die GrÃ¤ben fÃ¼llen und die Flut
gestaut wird durch ihre Leichen. Aber auch die Ritter kÃ¶n-
nen nicht vorwÃ¤rts, nicht seitwÃ¤rts, am wenigsten rÃ¼ckwÃ¤rts.
Der lange Wagenzug hinter ihnen, der KnÃ¤uel des Trosses,
den sie hinter sich drein gefÃ¼hrt, sperrt ihnen den Weg rÃ¼ck-
. wÃ¤rts, wie die Schanze und die Ditmarschen den Weg vor-
 ̂wÃ¤rts und seitwÃ¤rts. Und eben jetzt stoÃŸen neue Streit-

krÃ¤fte zu den Ditmarschen, VerstÃ¤rkungen von Osten her.
Die Ditmarschen, so von ihren fernermohnenden Lands-
leuten verstÃ¤rkt, sind nicht von vorn, sondern von den Sei-
ten her an den Rittern. Ihre Hellebarden, ihre StreitÃ¤xte
stoÃŸen und schlagen, aber nur nach den Rossen der Ritter und
Reisigen. Die verwundeten Pferde bÃ¤umen sich, sie schleu-
dern ihre Reiter ab. Drei Stunden hat die Schlacht schon
gedauert. Es ist nordischer Winter, es dunkelt schon. Zu-,
sammen gedrÃ¼ckt, Leib an Leib, Mensch und RoÃŸ, qualmt
Alles. Der Pulverdampf, der durch die Nebel- und Regen-
luft nicht hinauf kann, lastet am Boden, und Menschen,
Thiere, Himmel und Erde vermischen ihren Dunst mit dem
Pulverdampf. Die Augen der Ritter sahen nichts mehr.
Einem T.Heil der Reiterei werden die Leichen des die GrÃ¤ben
ausMenden FuÃŸvolks zur RettungsbrÃ¼cke, und dieser rennt
nach der Seite hin fliehend davon, das heiÃŸt, diejenigen
Reiter, welche solche MenschcnbrÃ¼cken findeÂ». Was in der
Mitte des dÃ¤nischen reisigen Zeugs ist, findet einen unÃ¤hn-
lichen Tod, ohne Schwertstreich. Die Einen stÃ¼rzen, und
werden von den Rossen ihrer eigenen Leute zertreten, auf
dem Wege. Die Andern werden in die WassergrÃ¤ben gezo-
gen und ertrinken. Wieder andere finden im Fluchtversuch
den Tod in der reiÃŸenden Flut oder in GrÃ¤ben. Die Ku-
geln der Schanze schlagen auch noch in die Mitte der Ritter
hinein. Der Ritter Verderben vollendet das verwundete
Zugvieh. Das wirft im Schmerz die Wagen um, und bildet
willenlos eine Barrikade gegen die eigenen Leute. Auch der,
welcher dem KÃ¶nig abgerathen hat, muÃŸ sein Leben hier
lassen, Hans Alefeldt, der Marschall der HerzogthÃ¼mer Schles-
wig-Holstein. Er hÃ¤lt die dÃ¤nische Reichsfahne, bis er fÃ¤llt.
Aber er muÃŸ fallen und bÃ¼ÃŸen; denn er hat, einer der
grimmigsten Feinde der Volksfreiheit, wider des deutschen
Reiches Recht, verpfÃ¤ndete freie deutsche Bauern der Graf-
schaft Stade mit harter Gewalt in seine adelige HÃ¶rigkeit
hinabgedrÃ¼ckt.
Der KÃ¶nig und sein Bruder, Herzog Friedrich von Hol-
stein â€” wo sind sie wÃ¤hrend der Schlacht? Eines der Sie-
geslieder der Ditmarschen sang nachher: â€žWÃ¤re der Strand-
mann zwei Stunden frÃ¼her zur Stelle gewesen, weder KÃ¶nig
noch Herzog mÃ¤re davon gekommen". Es scheint, KÃ¶nig
und Herzog waren nicht zur Stelle, sondern ritten ganz hin-
ten drein, hinter dem Wagenzug, und flohen davon, wie die
ersten Ritter davon flohen.
Zur Stelle aber waren die beiden deutschen ReichsfÃ¼rsten,
die jungen Grafen von Oldenburg. Die waren unter den
Erschlagenen, ebenso, wie mehr als dritthalbhundcrt vom
Adel des dÃ¤nischen Reichs. Und neben diesen lagen als
Leichen gebettet gegen hundert Edelleute aus der Mark, aus
Mecklenburg, LÃ¼neburg, HildeZheim und andern deutschen
Landen. Das Volksthum, bciS bÃ¼rgerliche und bÃ¤uerliche
Wesen in Schleswig-Holstein kam zu blÃ¼hendem Wachsthmn
durch das Blut des schleswig-holsteinischen Adels, das auf
dem Schlachtfeld von Hemmingstadt die Wurzeln der Volks-
freiheit trÃ¤nkte. Bei zweihundert edle Herren Schleswig-
Holsteins deckten als Leichen die Wahlstadt, zwanzig Pog-
wische, darunter der arge MissethÃ¤ter am Volk, Wulff von
Farme,- elf Alefeldte: sechs SehnstStte, Reventlom's, Rcmt-
zow's, Buchmald's, von der Wische und andere Namen la-
gen zu zwei, drei, vier, fÃ¼nf ihres Geschlechts todt da. An
den wenigsten adeligen Leichen fand man Wunden. Mehrere
Tausend Leichen begruben die Ditmarschen, aber keine adelige.
Nach dem BeschluÃŸ der Landesgemcinde muÃŸten sie auf
freiem Felde liegen bleiben und verwesen. Gold, mit wel-
chem die Leichen abgekauft werden wollten, miesen die Bauern
zurÃ¼ck. Sie sollten liegen, den VÃ¶geln und FÃ¼chsen frei, als
die, Ã¼ber welchen des Kaisers Acht und Aberacht hing, Ã¼ber
welchen des Papstes Bann lag, und die Vehme des Volkes:
die dÃ¤nische Ritterschaft dafÃ¼r, daÃŸ sie gekommen war, wider
Recht freie Menschen zu unterdrÃ¼cken; die deutschen Ritter
und FÃ¼rsten dafÃ¼r, daÃŸ sie hochverrÃ¤therisch am deutschen
Reiche in den Sold des Fremdlings, des DÃ¤nen, sich gege-
ben hatten; dafÃ¼r, daÃŸ sie helfen wollten, einen deutschen
Freistaat um seine Freiheit zu bringen und in's Joch des
DÃ¤nen zu beugen. Alle wurden den Raubthieren zum FraÃŸ.
Gegen drei FÃ¼nftheile des Heeres, das der DÃ¤ne gegen
Ditmarschen gefÃ¼hrt, der niedersten dÃ¤nischen SchÃ¤tzung Ã¼ber
6000 Mann, blieben allein auf dem Schlachtfeld, erschlagen
oder ertrÃ¤nkt. Und die Sieger zÃ¤hlten nicht mehr als zmei-
undsÃ¼nfzig Todte unter den Ditmarschen, acht unter ihren
SÃ¶ldnern. Acht Fahnen erbeuteten die Landlcute, darunter
das Danebrog, die berÃ¼hmte dÃ¤nische Reichsfahne Walde-
mar's II.; alle GeschÃ¼tze des Feindes, all' sein KriegsgerSthe
und seine KricgsvorrÃ¤the, unzÃ¤hlige Wagen mit Lebensmit-
teln und mehrere Tausend Pferde. Der KÃ¶nig von DÃ¤ne-
mark und sein Bmder, Prinz Friedrich, schlugen selbst, allein
ihren eigenen Verlust auf mehr als 200,000 Gulden cm,
nÃ¤mlich das, was von der Ã¼bergroÃŸen Beute, welche Eigen-
thum der siegreichen Bauern wurde, ihrem fÃ¼rstlichen Haus-
halt angehÃ¶rte. In dem bÃ¶sen Geiste, der sie verblendete,
hatten sie einen wahren Schatz an goldenen und silbernen
Geschirren in Wagen sich nachfÃ¼hren lassen. Man hat die-
ses Unbegreifliche dadurch zu erklÃ¤ren gesucht, daÃŸ der DS-
nenkÃ¶nig und sein Bruder, weil, sie des Sieges gewiÃŸ waren,
den oldenburgischen FÃ¼rsten und dem ganzen Adel ein
groÃŸes Siegesbankett auf der Wahlstatt haben geben wollen,
den FuÃŸ auf dem Nacken der edeln und unedeln Bauern in
Ditmarschen. Aber Gott der AllmÃ¤chtige und der Gerechte
lieÃŸ thauen und regnen, und die Bauern siegten.
Und staatsklÃ¼ger, als spÃ¤ter deutsche VÃ¶lker, waren nach
dem Siege die Landleute von Ditmarschen. Nicht thatlos
tranken, jubelten und ruhten sie jetzt, sondern sie gingen vor,
eroberten, riÃŸen Zwingburgen nieder, und besetzten mit ihren
besten Leuten das eroberte Land. Das zwang, so sauer es
ihm ward, den DÃ¤nenkÃ¶nig, nebst anderen UmstÃ¤nden, zum
Frieden mit den Ditmarschen.
Das ist die Schlacht bei Hemmingstadt mit ihren Folgen,
am Montag nach Sankt ValentinstÃ¤g, am 17. Februar
1500, geschlagen von Wolf Jsebrand, dem holsteinischen
Bauer in Ditmarschen, gegen den TÃ¤nentonig und sein drei-
fach Ã¼berlegenes Heer. Der Antritt der neuen Zeit, die mit
dem sechzehnten Jahrhundert beginnt, ist wunderbar glorreich
erÃ¶ffnet durch diesen groÃŸen Sieg des Volkes Ã¼ber fÃ¼rstlichen
und adeligen Despotismus. Gott wollte damit zeigen, daÃŸ
jedes Volt zu seinem Rechte komme oder darin bleibe, wenn
es mehrhaft, wenn es dabei glaubensstark, und darum opfer-
fÃ¤hig, wenn es einig sei.
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Vas eidgenÃ¶ssische Wfffziersfrft in Sern.
Ernst StÃ¼ffli.
Tas eidgenÃ¶ssische Offizierssest konnte seiner Natur nach
bisher nicht als ein eigentliches Volksfest gelten. Wie die
geschichtsforschende, die natursorschende Gesellschaft, der Ver-
ein der Aerzte und Apotheker und so weiter ihre Jahresver-
sammlungen in bestimmt abgegrenzten Kreisen feiern, und
ihr Festprogramm im Allgemeinen nur wir mÃ¶chten sagen
fÃ¼r die Zunstgenossen Interesse hat, so mar dies, bisher so
ziemlich auch bei den eidgenÃ¶ssischen Offiziersfesten der Fall
â€” namentlich in den Zeiten des tiesen Friedens. HÃ¶chstens
war es etwa ein Ball, der diese Versammlungen mit einem

Der Einzug dir Ofjizieie in Bern,
anderen Elemente als bloÃŸen Standesgenossen in Verbindung
brachte, und dem einen und anderen der angehenden Ball-
Herren die lockende Aussicht erÃ¶ffnete, im sÃ¼ÃŸen Wettstreit der
Liebe vielleicht bald ein siegender Eheherr zu werden.
Das dieÃŸjÃ¤hrige Osfizierssest, das im August in der Bundes-
stadt Bern abgehalten wurde, unterschied sich zu seinem Vor
tbeil sehr wesentlich von seinen VorgÃ¤ngern. Seine erhÃ¶hte
Bedeutung vorausahnend, schmÃ¼ckte sich die altehrwÃ¼rdigc,
in grauem Sandstein ausgebaute Stadt aus'S Prachtigste
zum Empfang der eidgenÃ¶ssischen WehrmÃ¤nncr. Alle Hau
ser waren mit WnldcsgrÃ¼n, mit bunten KrÃ¤nzen und Guir
landen verziert, in allen StraÃŸen waren Triumphbogen er
richtet, kriegerische Embleme grÃ¼ÃŸten Ã¼berall friedlich ent
gegen, und zeitbezÃ¼gliche SinnsprÃ¼che sprachen in Scherz und
Ernst die einmÃ¼thige Stimmung der Feststadt ans. Bemer
kcnswerth war besonders, daÃŸ die meisten SinnsprÃ¼che in den
drei Sprachen der Schweiz abgefaÃŸt waren, und daÃŸ hiebeÂ»
dieÃŸmal namentlich das Italienische sich Â«Â«ffallend hervor-
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that. Von den deutschen SinnsprÃ¼chen mÃ¶ge hier derjenige
am Bahnhof mitgetheilt werden; er lautete:
.Jetzt beherrscht daÂ« All'
Eisen und Metall.
Mctallumsponnen
Sind all' unsere Schmerzen und Wonnen.
Freigeist und frommer Wahn
Sind ihnen untcrthan.
Selbst der allmÃ¤chtige Blitz
Ist durch deÂ« Menschen Witz
BrieftrÃ¤ger worden.
D'rum, BrÃ¼der, im SÃ¼den und Norden.
Wollt srei sein, labt euch belehren.
Haltet das Eisen in Ehren." ^
Am 16. August Nachmittags kamen die freiburger Offi-
ziere und bald darauf die eidgenÃ¶ssische Fahne mit zahl-
reichem Geleite in Bern an. Auf der hochgelegenen Terrasse
des MÃ¼nsters wurden die FcstgÃ¤ste von der Regierung von
Bern offiziell empfangen. Schon bei den Empfangsreden
tÃ¶nte die patriotische Stimmung, die durch diekautgewordenen
italienischen GelÃ¼ste auf den Kanton Tessin in hohe Schwin-
gung gebracht wurde, in krÃ¤ftigen Akkorden durch. Das
vorige Osfizierssest war nÃ¤mlich im Kanton Tessin abgehalten
worden. Von dorther kam mit dem abtretenden Zentral-
komite und mit einer auÃŸerordentlich zahlreichen Begleitung
tessiner Offiziere die eidgenÃ¶ssische Fahne. Die Letzteren woll-
ten den italienischen GelÃ¼sten durch einen massenhaften Be-
such des Festes antworten. Bei der Uebcrgabe der Fahne
an das neue Zentraltomite sprach der tessiner Oberst Fog-
liardi unter Anderem: â€žEs habe die Tessiner wie alle
Ossiziere besonders gefreut, nach Bern zu kommen, denn
Bern sei nicht nur die Bundesstadt, sondern auch die Bun-
desfestung : nach Bern haben sie daher die Fahne gebracht,
und ihr seien alle gern gesolgt, denn die Annexion an die
Bundesfahne sei die einzige, die sie verlangten."
Am Abend des ersten Festtages fand in der Kavallerie-
kaserne ein glÃ¤nzender Ball Statt, der die heitere Einleitung
zu den ernsten Verhandlungen des Sonntags war. Die-
selben sind nicht von besonderem Interesse, und waren auch
sehr bald abgewickelt. Bis zu dem solennen Festinahl blieb
den SÃ¶hnen des Mars noch Zeit genug Ã¼brig, die zu ihren
Ehren geschmÃ¼ckte Feststadt zu besichtigen. Nach dem Mahl
versammelten sie sich zu einem Ausflug nach Thun. Es
mochten etwa 1500 Mann sein, darunter die ersten militÃ¤ri-
schen NotabilitÃ¤ten der Schweiz. Leider fehlte aber dieÃŸmal
der allvcrehrte groÃŸe General Dufour.
Die Festfahrt nach Thun legte ein sprechendes ZeugniÃŸ
dafÃ¼r ab, wie BÃ¼rger und MilitÃ¤r in der Schweiz sich Eins
missen und ihre Interessen gemeinsam sind. Schon von
Bern selbst fuhr der Extrazug unter dem Zumf einer zahl-
losen Menschenmenge, welche die RÃ¤ume vom Bahnhof bis
zur EisenbahnbrÃ¼cke und weiter hinaus angefÃ¼llt hatte, ab.
In allen DÃ¶rfern und Flecken, durch die er dahinbrauste,
wurde er von BÃ¶llerschÃ¼ssen begrÃ¼ÃŸt, und von den Volksmassen
mit Jubelruf empfangen. In einer Gemeinde hatten sich
die sÃ¤mmtlichcn Einwohner in langer, regelmÃ¤ÃŸiger Reihe auf-
gestellt, vor der Front einen stattlichen Tell mit Armbrust
und Hellebarde, an seiner Seite stellten ein paar krÃ¤ftige
berner OberlÃ¤nder den Schwur im RÃ¼tli dar â€” ein recht
hÃ¼bsches lebendes Bild, das die Herren Offiziere mit lautem
Hurrah begrÃ¼ÃŸten. Das StÃ¤dtchen Thun hatte es sich be-,
sonders angelegen sein lassen, den militÃ¤rischen GÃ¤sten
freundliche EindrÃ¼cke und frohe GenÃ¼sse zu bieten. Nament-
lich schienen den Thunern die eari tratelÃ¼ l'ieinLsi an's Herz
gewachsen zu sein. Sowohl in offiziellen Reden als in
SinnsprÃ¼chen waren sie die Helden des Tages, und wurde
dem gesÃ¤hrlichen Bixio Ã¼bel mitgespielt. Auf dem Rathhause
selbst zeigte sich das eidgenÃ¶ssische Kreuz, das den Kanton
Tessin mit eisernen Ketten an sich gesesselt hielt. Erst spÃ¤t
trennte man sich von dem freundlichen Thun. Wie die
Offiziere in Bern ankamen, fanden sie es in ein Flammen-
meer umgewandelt: prachtvoll mar besonders das Bundes-
palais beleuchtet.
Am Montag den 16. fand im MÃ¼nster die Hauptver-
sammlung des Osfiziervereins Statt. Von den gefaÃŸten Be-
schlÃ¼ssen sind bemerkensmerth, daÃŸ das Offizierssest kÃ¼nftig
nur alle zwei Jahre abgehalten werden soll, und daÃŸ Sitten
nÃ¤chster Festort ist. Die interessantesten VortrÃ¤ge, die in der
Versammlung gehalten wurden, waren derjenige des Herrn
Oberstlieutenants Lecomte Ã¼ber den amerikanischen Krieg und
derjenige des Herrn Gonzenbach Ã¼ber die Vereinfachung der
Offiziersfcste.
Nach dem SchluÃŸ der Verhandlungen begann Abends
fÃ¼nf Uhr das Offiziersbankett, das insosern als der Glanz-
punkt des Festes bezeichnet werden kann, als jetzt erst aus
der FÃ¼lle der Herzen die Gedanken in freier Rede hervor-
strÃ¶mten und neuerdings wieder bemiesen, wie einmuthsvoll
die Schweiz dasteht, wie jede Meinungsdifferenz schwindet,
wenn es sich darum handelt, daÃŸ ihre IntegritÃ¤t von irgend
einer Seite her in Frage gestellt werden will.
Den ersten Toast am Bankett brachte Herr Oberst Meyer
von Bern auf das Vaterland aus, den zweiten Bundes-
prÃ¤sident StÃ¼mpfli auf die â€žSchweiz in Waffen". â€žEin^w
Volk, das sich nur nÃ¤hrt und kleidet," sagte er, â€žist ein
schwankes Rohr, das die nÃ¤chste Sturmeswoge wegschwemmt.
Nur ein Volk, das sich selbst vertheidigen kann, ist dem Mann
zu vergleichen. BÃ¼rgerschule und MilitSrschule sollen inein-
andergreifen, um die bewaffnete Nation darzustellen." Kom-
mandant Beroldingen, ein Tessiner, entwickelte Namens sei-
ner Landslcute in treffenden ZÃ¼gen die Anschauung, welche
man jenseits der Berge, und nicht nur dort, sondern in der
ganzen Eidgenossenschast, von der Theorie der NationalitÃ¤t
haben soll. Oberst Eglofs toastirte auf die Disziplin der
Armee und des BÃ¼rgerthums. Das Thema der modernen
NationalitÃ¤tentheorie wurde dann von Oberst Schurz wieder
aufgenommen. â€žNach dieser Theorie," sagte er, â€žmÃ¤re ein-
zig die Sprache das nothmendige Prinzip der NationalitÃ¤t,
und die natÃ¼rliche Folge einer solchen Behauptung, aus die
Schweiz angewendet, wÃ¤re dann die, daÃŸ die Schweizer keine
Nation bilden, sondcm bloÃŸe zusammengewÃ¼rfelte Theile an-
derer Nationen, der deutschen, sranzÃ¶sischen und italienischen,
seien. Diese neue Lehre sei grundfalsch: nicht Abstammung
und Sprache bilden das unerlÃ¤ÃŸliche Element der Nationa-
litÃ¤t, sondern das GesÃ¼hl der ZusammengehÃ¶rigkeit, der Ein-
heit des politischen BewuÃŸtseins, und so gewiÃŸ die Schweizer
dieses GesÃ¼hl der ZusammengehÃ¶rigkeit besitzen, so gewiÃŸ gebe
es eine schweizerische Nation, eine durch die Vorsehung ge-
schaffene, durch Gottes mÃ¤chtige Hand seit Jahrhunderten
beschÃ¼tzte, mit dem Herzblut unserer VÃ¤ter fest zusammen-
gekittete Nation, die sich durch gleiche politische Anschauungs-
weise, durch gleiche Interessen und BedÃ¼rfnisse, durch gemein-
schaftliche Erinnerungen und Schicksale, durch gemeinsame
Liebe zum Vaterland, durch Liebe zur Freiheit und Unab-
hÃ¤ngigkeit auszeichnet. Wenn man in Paris und Turin
Ã¼ber die Begriffe von Nation und NationalitÃ¤t nur Theorie
treiben wolle, so kÃ¶nne es den Schweizern gleichgÃ¼ltig sein,
was dort darÃ¼ber sÃ¼r Ansichten herrschen; wolle man aber
weiter gehen, was vielleicht die Absicht sein dÃ¼rfte, und ver-
suchen, die Schweiz nach jener Theorie zu behandeln, und
den einen oder andern Kanton oder Theil als solchen von
der Schweiz loszutrennen, dann hÃ¤tten die Schweizer nicht
nur das Recht, sondern auch die Pflicht, ein Wort mitzu-
sprechen; dann handle es sich um die Existenz der Schweiz,
und jeder derartige Versuch mÃ¼sse mit allen zu Gebote stehen-
den Mitteln bekÃ¤mpft werden. Man habe zwar zu verstehen
gegeben, wenn es zur Nothmendigkeit werden sollte, einige
Theile von der Schweiz loszutrennen, so mÃ¼sse sie sÃ¼r ihre
Gebietsverluste anderswo entschÃ¤digt werden. Die Schweizer
dankten aber sÃ¼r solche GroÃŸmuth, und protcstirten gegen
einen solchen schmÃ¤hlichen Handel: sie wÃ¼rden nie zu einem
solchen Abkommen die Hand bieten, sondern einen solchen
VÃ¶lker- und LÃ¤nderschacher stets mit Indignation zurÃ¼ckÂ»
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weisen. Die Schweizer seien nicht lÃ¼stern nach Eroberungen,
sondern verlangen bloÃŸ Anerkennung ihrer Rechte und Mei-
ster im eigenen Hause zu bleiben. Ihre Losung sei: Alle
zusammen bleiben oder fÃ¼r einander und miteinander zu
Grunde gehen. Lugano soll nicht Hauptort eines italienischen
Distrikts werden, so wenig als Gens Hauptort eines franzÃ¶-
sischen Departements oder Kantons. Kein FuÃŸ breit der
heiligen Schmeizererde, kein Mann, in dessen Brust ein
Schweizerherz schlÃ¼gt, soll ohne Kamps preisgegeben werden.'
Das mar allen anwesenden Offizieren, allen Schweizern
aus den Herzen gesprochen; diese muthige Entschlossenheit,
die IntegritÃ¤t der Schweiz bis auf den letzten Blutstropfen
zu wahren, mar der Herzensgedanke, der dem dieÃŸjÃ¤hrigen
Ofsiziersfest in Bern seine hÃ¶here Weihe, seine volksthÃ¼m-
liche Bedeutung gab. Der Protest, den die Bundesversamm-
lung und die Presse gegen die Anwendung der NationalitÃ¤ts-
theorie aus die Schweiz erhoben, hat in der Offiziersver-
sammlung seine Sanktion erhalten. Den MÃ¤nnern des
Rothes stehen die MÃ¤nner der That zur Seite.
Ludwig Uhland.
Dr. Joh. Â«ihr.
Der Nestor der deutschen Dichter, dessen Lieder Volks-
lieder geworden, dessen Namen jeder deutsche Mund mit
Verehrung nennt, mag man denken wie man wolle, einer
Partei angehÃ¶ren, welcher man wolle, â€” mit cincm Worte
der populÃ¤rste Mann Deutschlands, der ehrwÃ¼rdige Johann
Ludwig Uhland, wurde als der Sohn des UniversitStssekre-
tÃ¤rs Joh. Fr. Uhland am 26. April 1787 zu TÃ¼bingen ge-
boren. Seine erste Jugendzeit verlebte er in dem gcmÃ¼lh-
vollen Elternhause mit einem Bruder und einer Schwester.
Schon frÃ¼hzeitig machte sich bei ihm die Anlage jenes Cha-
rakters bemerklich, durch den der ehrenfeste Uhland wie we-
nige deutsche Dichter, Ã¤hnlich einem Fichte, als echt dentscher
Mann dasteht. Wie der JÃ¼ngling Fichte seinen Charakter
stÃ¤rkte und stÃ¤hlte durch die selbstÃ¼bermindende Uebung dessen,
was er nicht gerne that, so suchte schon der Knabe Uhland
sein Handeln an ein selbstgeivShltes, festes Gesetz zu binden.
.Ich will des Teufels sein, wenn ich dieses oder jenes nicht
thue," pflegte er zu sageÂ», und an der AusfÃ¼hrung dieser
Handlung mar dann auch nichts mehr im Stande ihn zu
hindern. FrÃ¼hzeitig auch erwachte bei ihm ein lebhafter
Nechtssinn, den er einmal auf die unerschrockenste Weise be-
thÃ¼tigte. Als nÃ¤mlich bei einem GedrÃ¤nge um ein herzog-
liches Gastmahl im sogenannten Kollegium illustre, bei dem
das Publikum Zutritt hatte, ein junger Schreiber Uhland's
Schwester auf brutale Weise hinwegschob, umsaÃŸte dieser den
Mann mit krÃ¤ftigem Arm um den Leib, trug ihn an die
Treppe und setzte ihn dort auf eine etwas unsanfte Weise ab.
Aber wie ein krÃ¤ftiger Baum auch auf blÃ¼henden! Wiesen-
plan ermÃ¤chst, so grÃ¼ndete ebenso dieser Charakter, dieser
Rechtssinn in einem zartgestimmten Seelenleben, das sym-
pathetisch erklang im MitgefÃ¼hl an den Freuden und Leiden
der ihn umgebenden Menschen, das eineÂ» hellen Blick und
eiÂ« tieses VerstÃ¤ndnis; zeigte sÃ¼r die anmuthigcn und erha-
benen Offenbarungen der Natur. In einem, SrenndeshSnden
bestimmten Briese vom Oktober 1307 preist Uhland die Ge-
nÃ¼sse dessen, der frÃ¼he der Natur, als seiner Vertrauten, sich
angeschlossen, den noch nicht mannigfache Zerstreuungen
ihrem sanften UmgÃ¤nge entfremdet.
In der Schule machte er sich bald durch seine hervor-
ragenden Geistcsgaben bemcrklich und zeichnete sich durch an-
haltenden FleiÃŸ aus. Derselben stand damals Rektor Kaufs-
mann vor, der es in hohem Grade verstand, die Individua-
litÃ¤t der SchÃ¼ler sich aus sich heraus auf naturgemÃ¤ÃŸe Weite
entwickeln zu lassen. Bei Aufstellung irgend eines Themas
pflegte er es oft den SchÃ¼lern zu Ã¼berlassen, in welcher
Form, ja in welcher Sprache, und ob in Prosa oder in Ver-
sen sie es bearbeiten wollten. Die Arbeiten selbst lieÃŸ er
dann in der Schule Ã¶ffentlich vortragen. Das mar nament-
lich fÃ¼r unfern Uhland eine sehr sÃ¶rdernde und geistermcckend:
Methode, welche die ersten BlÃ¼ten seiner poetischen Phan-
tasie in vielversprechender Weise zum besondeni Beifall des
Lehrers Hervorries. Insbesondere wurde sein poetischer Sinn
und sein deutsches Herz auf der Schule auch durch die
deutsche Vorzeit und Sage erfaÃŸt, und dadurch der Grund
gelegt zu jenem so ergebniÃŸreichen Studium altdeutscher
Sprache, Geschichte, Sage, Mythologie, RechtsalterthÃ¼mer
u. s. m., dem nicht nur viele seiner herrlichsten Dichtungen
ihr Dasein verdanken, sondern das auch die Wissenschaft um
ein Namhaftes bereichert hat.
Die ersten Dichtungen Uhland's, Lieder, Elegieen und
Balladen, datiren schon aus den Jahren 1803 und 1804.
Doch sind von denselben auÃŸer den â€žSterbenden Helden"
und dem â€žBlinden KÃ¶nig" keines in seine spÃ¤ter gedruckte
Sammlung ausgenommen morden. Aber von jetzt an strÃ¶mte
klar und srisch der Quell seiner unsterblichen Lieder mÃ¤hrend
einer ganzen Reihe von Jahren hindurch. 1815 erschien
die erste Ausgabe seiner Gedichte, die seither in so vielen
Auslagen wiederholt worden ist. â€žKraft, Adel und Grazie,"
sagt Gottschall, â€žeine nicht zur Weichlichkeit abgestumpfte
Weichheit, sanfte, doch nicht verschmimmende Umrisse der
Zeichnungen und anmuthige Melodie des Ausdrucks charcrk-
terisiren die Uhland'schen Dichtungen", die schon lÃ¤ngst ein
thcurer Schatz des deutschen Volkes geworden sind.
In der Vorbereitungsschule fÃ¼r die UniversitÃ¤t machte
der junge Uhland solche Fortschritte, daÃŸ er schon in seinem
vierzehnten Lebensjahre die letztere beziehen konnte. Er hatte
sich fÃ¼r das Studium der Rechtswissenschaft entschieden. Der-
selben lag er mit groÃŸem Eiser ob, ohne indeÃŸ seine germa-
nistischen Studien zu vernachlÃ¤ssigen oder seinen poetischen
Drang durch die juristische Prosa zu beeintrÃ¤chtigen. WÃ¤h-
rend seiner UniversitÃ¶tsjahre bewÃ¤hrte er sich als einen sinni-
gen Freund der Einsamkeit â€” nicht um aus mÃ¶nchische Weise
der Welt abzusterben, sondern um auf einsamen Spazier-
gÃ¤ngen durch schÃ¶ne Gegenden die Wunder der Natur un-
gestÃ¶rt aus sich wirken zn lassen. Doch nahm er von Zeit
zu Zeit wieder gerne an den gesellschaftlichen Freuden des
akademischen Lebens Theil. Seine Neigung zu innerlichem,
einsamem Leben schloÃŸ eine hohe EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r Freund-
schaft nicht aus. Stets bescheiden von sich selber denkend,
wuÃŸte Niemand mÃ¤rmer die Geistes- und GemÃ¼thsanlagen
Anderer neidlos zu schÃ¤tzen wie er. Besonders in seinen
letzten UniversitÃ¤tsjahren hatte er sich einem engeren Kreise
von UniversitStssreunden angeschlossen, zu denen namentlich
die beiden Dichter Jnstinus Kerner und Karl Mayer gehÃ¶r-
ten. Die jungen Freunde gaben zusammen ein handschrist-
liches â€žSonntagsblatt" heraus, in welchem ihre poetischen
Produkte zuerst schÃ¼chtern in die Oeffentlichkeit traten. Das
grÃ¶ÃŸere Publikum machte die Bekanntschaft der Dichter Uhland
und Kerner zunÃ¤chst aus den Musenalmanachen des im Feld
umgekommenen Leo v. Seckendorf zu Wien fÃ¼r die Jahre
1807 und 1608. Von Uhland erschienen um diese Zeit
auch BeitrÃ¤ge in Seckendorfs und Stoll's Zeitschrift: â€žPro-
metheus", in der â€žHeidelberger Einsiedler-Zeitung' von
Achim von Arnim und Clemens Brentano, in Cotta'schen
und Mannheimer Almanachen, im â€žPantheon" u. s. m.
Nachdem Uhland seine UniversitÃ¤tsstudien vollendet hatte,
unternahm er eine Reise nach Paris, wo er mehrere Lands-
leute traf und sich mit dem Dichter Chamisso befreundete.
Hier arbeitete er fleiÃŸig auf der kaiserlichen Bibliothek, um
deren mittelalterliche LiteraturschÃ¤tze auszubeuten. Die
FrÃ¼chte dieser Arbeiten waren fÃ¼r ihn nicht unbedeutend:
die altfranzÃ¶sischen Gedichte und ein Aufsatz Ã¼ber die alt-
franzÃ¶sische Poesie verdanken deni achtmonatlichÂ«! pariser
Aufenthalt ihren Ursprung.
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Nach seiner ZurÃ¼ckkauft von Paris fÃ¼hlte er sich in TÃ¼-
bingen so ziemlich verlassen, da die meisten seiner Freunde
weggezogen waren. Doch traf er hier den jungeu Dichter
Gustav Schwab, mit dem er einen herzlichen Verkehr an-
knÃ¼pfte. Mit den ihm befreundeten Dichtern gab Uhland
1812 und 1313 Musenalmanache heraus, die zum Theil
sehr werthvolle Gaben enthielten.
Zugleich trat unser Dichter im Jahr 1812 in dem Bu-
reau des damaligen Justizministers von der LÃ¼he in Stutt-
gart ein, wo er sich mit Berichten und Anbringen an den
KÃ¶nig in Strafsachen zu beschÃ¤ftigen hatte, was bei den
damaligen RechtszustÃ¤nden fÃ¼r ihn keine besonders auf-
munternde ThStigkeit war. Im Sommer 1814 brach er
das aussichtslose VerhÃ¤ltnis; mit dem Justizminister ab, und
widmete sich bis zur Zeit, da er als Volksabgeordneter in
Anspruch genommen mar, der Advokatur. Daneben nahm
er an den Angelegenheiten des engeren und weiteren Vater-
landes den lebhastesten Antheil. Die WÃ¤rme seines Patrio-
tismus schlÃ¤gt auch in so vielen seiner Gedichte begeisternd
durch. UngefÃ¤hr gleichzeitig mit dem Gedicht â€žEin Gebet
eines WÃ¼rttembergcrs" erlieÃŸ er an die Volksvertreter einen
Aufrus, worin er sich gegen eine Adelskammer ausspricht.
Von jetzt an begann sein Kampf fÃ¼r das gute altwÃ¼rttem-
bcrgische Recht gegen die Regierung.
FÃ¼r das Unangenehme dieses Kampfes entschÃ¤digte ihn
der innige Verkehr mit seinen dichtenden Freunden, wie mit
Gustav Schwab, Albert Schott, Paul Pfitzer, Gries, Waib-
liugcr und anderen. Von seinen dramatischen PlÃ¤nen reif-
ten vom Jahr 1816 an â€žHerzog Ernst von Schwaben" und
nicht zu lange nachher â€žLudwig der Bayer" ihrer Vollen-
dung entgegen.
Im Jahr 1819 lÃ¶urde er in die nach Ludwigsburg aus-
geschriebene verfassunggebende StÃ¼ndeversammlung gewÃ¤hlt,
der er die gewissenhafteste ThStigkeit widmete.
Im Mai 1820' vermÃ¤hlte er sich mit FrÃ¤ulein Emilie
Bischer von Calw. War dem trefflichen Ehepaare die Ge-
burt von Kindern versagt, so blieb die Verbindung dennoch
eine Ã¤uÃŸerst glÃ¼ckliche.

Ludwig Uhland.
Im Jahr 1620 erschien die Gedichtsammlung UKland's
mit besonders starker Vermehrung: aber jetzt trat allmÃ¤lig
eine Pause in seinen poetischen Produktionen ein. Erst im
Jahr 1834 wurde dem Publikum wieder eine neue (leider
die letzte) grÃ¶ÃŸere Gruppe bisher unbekannter, an Trefflich-
keit mit den frÃ¼heren wetteifernder Gedichte gespendet. Im
Jahr 1830 erfolgte sein Umzug von Stuttgart nach TÃ¼bin-
gen, wo er die akademische Professur fÃ¼r deutsche Literatur
antrat. Bald sollte aber die friedliche BeschÃ¤ftigung des
Gelehrten und Dichters wieder unterbrochen werden. 1831
wurde Uhland wieder als Abgeordneter in die Kammer ge-
wÃ¤hlt, wo er sich auf die Seite der Opposition stellte. Als
die Kammer ausgelÃ¶st wurde, ward er von Neuem Abgeord-
neter, allein da er jetzt keinen Urlaub erhielt, nahm er seine
Entlassung als Professor. Im Jahr 1838 zog er sich von
der parlamentarischen ThStigkeit zurÃ¼ck, und lebte von nun
an in stiller ZurÃ¼ckgezogenhcit seinen Studien, die, wie er
selbst ein echter Dichter des Volks ist, dem Volkslied? aus-
schlieÃŸlich gewidmet waren, und deren schÃ¶ne Frucht die Samm-
lung â€žAlt-, hoch- und niederdeutsche Volkslieder", Stutt-
gart 1844, war. 1848 rief die Politik den ehrwÃ¼rdigen
SÃ¤nger und KÃ¤mpfer wieder in die Schranken; er ward
zu einem Mitglied des Vorparlaments iu Frankfurt und zu
einem der von den Regierungen ernannten siebenzehn Ver-
trauensmÃ¤nner ausersehen. Seine ThÃ¤tigkeit im srank-
furter Parlament, seine politische Anschauungsweise, die er
dort vertrat, sowie sein Ausharren in dieser Versamm-
lung, bis sie in Stuttgart aufgelÃ¶st wurde, sind noch in
frischem Andenken.
Seitdem lebt der edle Dichtergreis in seiner stillen tÃ¼bin-
ger Abgeschiedenheit seinen Studien, die sich fortwÃ¤hrend vor-
zugsweise aus das Altdeutsche beziehen. MÃ¶ge es ihm noch
vergÃ¶nnt werden, das Ideal eines groÃŸen, freien Baterlan-
des, in welchem Kunst und Wissenschaft blÃ¼hen und jede
deutsche Tugend frÃ¶hlich gedeiht, verwirklicht zu sehen.
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Hier ist des Clrciues Mulierhaus,
Ich fang' ihn mit den Armen aus!
Ich biÂ» der KÂ»ab' vcm Berge!
Ter Birg, der ist mein MgeiUhum,
?i zich'n die CiÃ¼rme rings herum,
^.rjil uxiues Valers HauS in Ruh'!
Ich diu der ^inali' rem Berge!
Und wann die Tlurmglrck' einst erschallt.
Und schwing' mii,> Cchwerl und sing' uieiu Lied:
Ich diu der ?nab' rem Berge!
Thomas Sacso.
(SchluÃŸ.)
Ein Saal ward mit HÃ¼lfe geraubter KirchcnschÃ¤tze zur
Capelle umgestaltet. BrÃ¤utigam, Braut, Beistand, BrautfÃ¼hrer
und Ticncrschast reihten sich um den Altar, an welchem der
gottcsjÃ¼rchtigc Priester harrte. Furchtbare EnttÃ¤uschung! Wohl
erhob der Greis das Kruzifix, aber nicht um den Bund zu
seguen, nein, um den Bannstrahl der Kirche zu schleudern, und
die Frevler mit Leib und Seele dem ewigen Verderben preiszu-
geben. Die RÃ¤uber ergriffen wÃ¼thcnd den Priester und drohten
ilim mit Qualen, gegen welche der Lohn der HÃ¶lle als Labsal
erscheine. Ter Seelsorger blieb standhaft, kÃ¼ÃŸte das Kruzifix
und ergab sich, betend seine Anne ausbreitend, in das furcht-
bare Schicksal. Man faÃŸte den Greis bei der Brnst, schleppte
ihn durch alle GÃ¤nge, doch siehe da, Gott erbarmte sich seines
Dieners, und der Aermstc nthmcte nicht mehr, als man ihn
auf die Folterbank legte. Eine Ader im Kopse war ihm ge-
sprungen. â€” In diesem Augenblicke erscholl ein Horn vor
dein Thore, und die ThurmwÃ¤rter meldeten mit Ã¤ngstlichem
Gesichte, das: sich ans der ZugbrÃ¼cke ein kÃ¶niglicher Herold
zeige und EinlaÃŸ begehre. â€” â€žStoÃŸt ihn in den SchloÃŸ-
graben!" rief Samson. Die ausgebrachte Mannschaft schickte
sich an, dem Befehle Folge zn leisten, was Thomas jedoch
verhinderte. â€” â€žRuhig, ihr Jungen/ sprach er, â€žman muÃŸ
das Schwert nicht ziehen, so lange noch ein anderer Ausweg
offen stellt. Viele Tlwre Ã¶ffnet der Dietrich, der HauptschlÃ¼ssel,
w.'lchc die Streitaxt nicht gesprengt hÃ¤tte. Die Gefahr ist
groÃŸ, und wir sind nicht im Stande, auch nur eine drei-
tÃ¤gige Belagerung anszuhalten." ^ .Weil Du," ries Samson
rizÃ¼rnt, â€ždas Gold immer hÃ¶her schÃ¤tztest als Eisen, und
statt Waffen anzuschasfeÂ« geizig Pokale sammeltest, aus den
Glockrn lieber salsches Geld als Kanonen gieÃŸen lieÃŸest: iveil
Du, statt die Kammern mit Pulver zu sÃ¼llen, sie mit Silber
rollkÃ¤ustest. Jetzt suche Dir statt des Kampsplatzes einen
Galgen, um daran zu sterben." â€” â€žStille, Samson! Mit
klein.n silbernen Kugeln trifft man leichter in'S Schwarze,
sie tragen auch weiter als zentnerschwere Steine aus Deinen
MÃ¶rsern. Belaste drei Wagen mit Gold, mit echten Silber-
mÃ¼nzen aus der Schatzkammer. Verstehe mich wohl, mit
keinem GeprÃ¤ge vcn unseren HÃ¤nden. Dann geleite Bernat
die Wagen zu dem General, uns seiner Gnade empfehlend."
â€” â€žWan.m aber ich," rief erbleichend Bernat, â€žwarum nicht
Du oder Samson?" â€” â€žWeil Tu am wenigsten beinzichtigt
bist. Drin Name kommt nur selten in den Akten vor : Tu
saÃŸest ja zn Hause wie eine Spinne, auch hast Tu keine
persÃ¶nlichen Feinde." â€” â€žWeil ferner," sprach Samson, â€žan
Dir am wenigsten verloren ist, wenn man Tich festnimmt."
â€” â€žAuch kannst Tu uns in der Burg nicht nÃ¼tzlich sein.
Ter schwÃ¤chste Reisige erschlÃ¤gt Dich mit der Stange seiner
Hellebarde. Tie Bereitwilligkeit, Dich zu Ã¼bergeben, wird
gleichfalls berÃ¼cksichtigt werden. Das Uebrige Ã¼berlasse ich
Deiner Beredtsamkeit und den drei Wagen." Bernat schritt
leichenblaÃŸ zu den Wagen, lieÃŸ die Thore Ã¶ffnen und erklÃ¤rte
dem Herold, er sei bereit, im Namen seiner BrÃ¼der vor dem
FeldherrÂ«, zu erscheinen. In kurzer Zeit stand er auch sammt
seinen SchÃ¤tzen vor dem Zelte Salm's. Dieser empfing den
AnkÃ¶mmling in der Mitte mehrerer Magnaten, die Bernat
zu seinem grÃ¶ÃŸtenTroste Alle unbekannt waren. Sein Schrecken
war also um so peinlicher, als Salm vortrat, ihn bei seinem
Namen nannte und also sprach: â€žDu bist dieser Bernat
Bacso, der mit seinen BrÃ¼dern diese Gegend verwÃ¼stet." â€”
â€žGlaube es nicht, hoher Herr! bÃ¶hmische RÃ¤uber streifen in
der Umgegend, und ihre Verbrechen werden uns in die Schuhe
geschoben." â€” â€žUnd wer raubt dann die Glocken, um salsche
MÃ¼nzen daraus zu prÃ¤gen?" â€” â€žMan klagt uns, das weih
ich, auch dieses Verbrechens an, weil uns die benachbarten
Burgherren beneiden, daÃŸ mir als gute Wirthe keinen Mangel
leiden. Sieh' Ã¼brigens selbst und Ã¼berzeuge Dich, ob wir
mit falschem Gelde zahlen!" Bei diesen Worten schlug er
die Decken der Wagen zurÃ¼ck, und lieÃŸ das ausgehÃ¤ufte Gold
und Silber sehen, indem er gleichzeitig mit demÃ¼thigem LÃ¤-
cheln flÃ¼sterte: â€žDiese Kleinigkeit wage ich den Herren Sol-
daten zu verehren." â€” â€žGlaubt ihr denn, ihr NichtswÃ¼r-
digen," rief Salm, dem das Blut in das Gesicht stieg, â€žich
sei ein tÃ¼rkischer Pascha, bei dem man Krieg oder Frieden
um Geld erkaust?! Ich kam nicht eurer geraubten SchÃ¤tze
willen, ich kam eurer KÃ¶pse willen, die dem Gesetze verfallen
sind." â€” â€žNie haben mir das Gesetz verletzt." â€” â€žNoch
rauchen die Mauern des Elisabcthinerklosters." â€” â€žDas
Kloster selbst ist Schuld. Man verweigerte mir die Auslie-
ferung meiner Braut, meiner nunmehrigen Gattin, Maria
von Tornallyay, man wollte mich dadurch ihres Erbe be-
rauben. Ich vertheidigte mich daher nur, als ich das Ron-
mnstijt berannte." â€” â€žIst Maria von Tornallyay," frug
Salm streng, â€žam Altar Dein Weib geworden?" â€” â€žIch
bin bereit, darauf zu schwÃ¶ren." Salm besahl den Feld-
prcdiger zu Â»bringen und ermahnte Bernat, seine Worte mit
einem Eide zu erhÃ¤rten. Dieser trat verwegen zu dein Altar,
legte eine Hand auf das Evangelium und erhob die andere
gegen den Himmel. Als er aber den Schwur aussprechen
wollte, faÃŸte Jemand seine ausgestreckte Hand, und als er
sich umwandte, verstummte er wie vom Blitz getroffen, wie
vor Entsetzen erstarrt. LnÃŸlo von Tornallyay stand an seiner
Seite. Bernat wankte. Eine HÃ¤lfte seines KÃ¶rpers rÃ¼hrte
vor Furcht der Schlag, so daÃŸ seine Zunge keinen verstÃ¤nd-
lichen Lant mehr von sich gab, wÃ¤hrend gleichzeitig seine
ausgestreckte Hand und ihre zum Eide erhobenen drei Finger
zu Stein erstarrten. Salm sandte dieÃŸ Schreckenbild nach
Mnrany zurÃ¼ck, eine halbtodte Menschengestalt, die weder
ihre ausgestreckte Hand zurÃ¼ckziehen, noch mit ihrer gelÃ¤hmten
Zunge die entsetzlichen Gedanken auszusprechen vermag, unter
deren Last ihr Geist erliegt.
V.
Die drei ZeugeÂ».
Als Salm vor Mnrany erschien, eilte LaÃŸlo von Tor-
nallyay, der sich bisher als Ziegmhirt verkleidet in den Ber-
gen verborgen gehalten, in das Lager, und erzÃ¤hlte dem kai-
serlichen Feldherrn die wunderbare Geschichte seines Lebens
und seines falschen Todes. Dem General bcdÃ¼nkte die Hi-
storie unglaublich.. Er lieÃŸ daher Mehrere herbeirusen, die
LaÃŸlo srÃ¼hcr gekannt hatten, unter ihnen einige alte Diener,
Leute, denen er Gutes gethan, Reisige, die er befehligt hatte:
im Verlause der drei Leidensjahre mar aber eine solche Ver-
Ã¤nderung in den GesichtszÃ¼gen des JÃ¼nglings vorgegangen,
daÃŸ ihn nicht einmal seine treueste Dicnerschast erkannte.
An seinem angeblichen BegrÃ¤bniÃŸtage getraute sich ja Nie-
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wand nach Murany zu gehen, um an seiner Leiche zu beteÂ»,
Â«er konnte also glauben, daÃŸ dieser halbverkÃ¼mmerte Mann
jener blÃ¼hende JÃ¼ngling vor drei Jahren sei. â€” â€žIch werde,"
sprach LaÃŸlo, Â«drei andere Zeugen stellen, die mich gewiÃŸ
erkennen werden. Es sind die drei BrÃ¼der Bacso selbst. Ich
will sie im GetÃ¼mmel der Schlacht aussuchen, und wenn sie
bei meinem Anblick erbeben, wenn dem Verwegensten das
Schwert aus der Hand fÃ¼llt, so wie es sich mit dem meini-
gen kreuzt, dann werdet Ihr wohl glauben, daÃŸ ich der bin,
den sie begruben/ â€” Das Schicksal wollte, daÃŸ Bernat der
Erste mar, der LaÃŸlo erblickte, und siehe da, ihn traf dcr
Schlag, als er eben einen falschen Eid schwÃ¶ren wollte, und
seine verbrecherische Hand jene des sÃ¼r todt gehaltenen Erben
der Tornallyay erfaÃŸte. â€” Als man den SÃ¼nder in diesem
Zustand in die Burg sandte, erschraken die BrÃ¼der Ã¼ber
seinen Anblick. Bernat konnte weder sprechen noch deuten;
cr stammelte mÃ¼hsam und starrte seine Helfershelfer bebend
an, mÃ¤hrend ein stetes Zittern seiner Hand eine fÃ¼rchterliche
Drohung kund zu geben schien, bis er verschied. Niemand
konnte auch nur im Entserntcsten ahnen, was geschehen sein
mÃ¶ge, was dem VerunglÃ¼ckten sehlte. Staunen und Schrecken
gingen durch die Reihen dcr Reisigen, die Wachen verlieÃŸen
flÃ¼chtend bei Nacht und Nebel die WÃ¤lle. â€” Da entschloÃŸ
sich Sainfon zu einem verzweifelten WagstÃ¼cke. SpÃ¤t Abends
rief er seine Leute zusammen, berauschteste mit starkem Weine
und befeuerte sie so zu einem nÃ¤chtlichen Ausfall, um die
durch Umzingelung der Beste gelichteten Reihen der Kaiser-
lichen zu durchbrechen, kurz, sich mit seinem Heerhaufen nach
Polen durchzuschlagen. â€” Thomas lieÃŸ indessen mehrere
WÃ¤gen mit seinen SchÃ¤tzen beladen und die HÃ¤lfte seiner
Mannschaft auf den WÃ¤llen schildernd auf- und abwandeln,
um einstweilen die kaiserlichen Truppen zu tÃ¤uschen, spÃ¤ter
aber im Tumulte des Ausfalles mit seinem Mammon und
seiner Bedeckung dem durchbrechenden Bruder zu folgen. â€”
Die Stunde zur AusfÃ¼hrung des Planes rÃ¼ckte heran. Der
Himmel war finster und umwÃ¶lkt, nach Mitternacht ging
auch der Mond unter, und ein gewaltiges Gewitter stieg am
Horizont empor, dessen Brausen bald von dem WaffengctÃ¶se
des Ausfalles Ã¼bertÃ¤ubt werden sollte. â€” â€žDas ist ein gÃ¼n-
stiger Zeitpunkt zu einer Ueberrumpelung." Also sprach Salm,
der in der Nacht persÃ¶nlich die Runde lÃ¤ngs der Vorposten-
kette machte. PlÃ¶tzlich durchflammte der Blitz eines Kano-
nenschusses die Finsternis, und die vom Walle abgeschossene
Kugel fuhr nur wenige Zoll Ã¼ber seinem Haupte unheimlich
sausend durch die Luft. â€” â€žIch wuÃŸte es wohl," meinte der
General gelassen, â€ždaÃŸ die Nacht nicht ohne ScharmÃ¼tzel ab-
lausen werde." Nach diesen Worten ordnete er sein kleines
Heer und lieÃŸ jeden Ausgang aus der Burg sorgfÃ¤ltig be-
setzen. Es ward Ernst. Alle Kanonen der Beste wurden auf
einmal gelÃ¶st, die RÃ¤uber lÃ¤rmten gewaltig mit Trompeten
und mit Trommeln, kurz, sie schienen von allen Seiten auf
den Feind losstÃ¼rmen zn wollen, wÃ¤hrend Samson's Kern-
volk still bis an den FuÃŸ der Beste rÃ¼ckte und dort Salm's
Vorposten zum Weichen brachte. â€” Der milde HÃ¤nptling
schwang ein zweischneidiges Beil in den HÃ¤nden und streckte
Alles zu Boden, was sich ihm in den Weg warf. Die Ã¼ber-
raschten Lanzknechte erbebten vor seiner Riesengestalt, die
alle Reisige n,n einen Kops, ja um doppelte KopflÃ¤nge Ã¼ber-
ragte, falls Samson eben seinem Gegner das Haupt vom
Rumpfe gehauen. In wenigen Augenblicken waren auch die
Reihen der Lanzknechte durchbrochen und der Weg nach den
Bergen stand offen: man hÃ¶rte schon den LÃ¤rm der Wagen,
die Thomas seinem Bruder nachfÃ¼hrte, nnd die Kanonen
verstummten allmalig auf den WÃ¤llen, als plÃ¶tzlich ein klei-
nes, kaum halb so starkes HÃ¤uflein Kaiserliche herbeieilte,
und ihr AnfÃ¼hrer, ein geharnischter Ritter von hoher,
schlanker Gestalt, Samson schon von weitem zurief: â€žStehe,
Samson! Ich habe eiu Wort mit Dir zu reden!" â€” â€žSo
viel Worte als Dir beliebt! Also," entgegnete Samson,
schwing sich auf sein StrcitroÃŸ und sprengte gegen seinen
Gegner. Seine Leute, die er in seinem raschen Laufe weit zu-
rÃ¼cklieÃŸ, sahen aus der Ferne, wie dcr fremde Ritter, als
Samson in seine NÃ¤he kam, rulfig das Visir lÃ¼stetc. Der
, RÃ¤uber stieÃŸ einen Schrei des Entsetzens aus, winkte im
Sattel und stÃ¼rzte, ehe er sich ermannen nnd von seinen
Waffen Gebrauch machen konnte, mit zerspaltetem Haupte
vom Pserde. Seine Krieger eilten bei diesem Anblick Ã¼ber
Hals nnd Kopf in die Festung zurÃ¼ck und rissen den eben
ankommenden Thomas mit sich fort, der seine Rettung nur
> dem UmstÃ¤nde verdankte, daÃŸ seine Versolgcr Ã¼ber die im
Stich gelassenen Wagen stÃ¼rzten und durch die PlÃ¼ndermig
ihrer SchÃ¼tze ikm Zeit zur Flucht gÃ¶imtcn.
Mit dem Tode Samson's war Ã¼brigen? dcr Mnth der
Belagerten gebrochen, Niemand dachte mehr an die Verrbei-
digung, sondern einsach an die sicherste Art nnd Weise, sich
aus dem Staube zu macheÂ». ThoinnS erkannte, daÃŸ
er sich nicht eine Woche mehr halten kÃ¶nne. In dieser Be
drÃ¤ngniÃŸ wagte er einen letzten entschcidcnden Versuch. Er
lieÃŸ dem kaiserlichen Feldherrn sagen, er wollte, falls man
ihm Gnade zusichere, die Burg und ihre SchÃ¤tze Ã¼bergeben,
auch Maria ansliesern: im Falle einer verneinenden Ant^
wort hingegen werde er die Jungfrau in das verborgenste,
tiefste VerlieÃŸ sperren, sich selbst aber sammt der Peste in
die Lust sprengen. â€” Sein Herold und die Antwort lieÃŸen
lange auf sich warteÂ». Es ward Abend, es ward Mitter-
nacht, kein Bote kehrte znrÃ¼ck. Da kam Thomas der teus-
lische Gedanke, das MÃ¤dchen vor seineÂ», sicheren Untergang
zu tÃ¶dten, doch die Art und Weise des Todes ihrer eigenen
Wahl anHeim zu stellen. â€” Verzweiflung ist oft eiÂ» weiser
Rathgeber. Bkaria bat den MÃ¶rder, sie ,Â»Â» Sarge ihres
Geliebten sterben zu lassen. Sie wuÃŸte wohl, daÃŸ sie von
dort durch den unterirdischen Gang entweichen kÃ¶nne. â€”
Bacso bewilligte diese Bitte und jÃ¤hrte die ,>uugsrnu selbst
in die Ahnengruft. â€” â€žMeinen GruÃŸ," sprach n, den
SchlÃ¼ssel umdrehend, mit Bitterkeit â€” â€žnn LaÃŸlo, salls Dil
eher stirbst als ich! Sage ihm anch, daÃŸ wir nns bald in
der HÃ¶lle treffen." Er wollte die ThÃ¼re Ã¶ffnen, bemerkte aber
zu seinem Entsetzen, daÃŸ sie Jemand von innen Herausstos;?,
Seine Haare standen zn Berge. Die ThÃ¼re flog aus nnd
aus der Schwelle erschien ein blasser Mann mit gebÃ¼cktem
Schwerte an der Spitze wohlbcwehrten Heervolkcs. â€žBacso,"
rief er, â€žder jÃ¼ngste Tag ist da!" â€” Thomas stÃ¼rzte mit
einem weithin gellcnden Schrei zu Boden nnd fiel in tiefe,
regungslose Ohnmacht. â€” â€žDas ist der dritte . êuge, daÃŸ
ich LnÃŸlo von Torno.ttn.av, bin!" Also sprach der blasse Mann,
indem er den Reisigen, die cr durch den untcrirdischcn Gang
in das Innere der Beste gefÃ¼hrt, die zusammengebrochene
Gestalt des letzten Bacso wies. â€” â€žUnd der vierte bin ich!"
lispelte Maria, sich zÃ¤rtlich an die Brust ihres neuerstnn^
denen Geliebten schmiegend.
Im Verlause der nÃ¤chsten Stunde befand sich die Buig
Murany in den HÃ¤nden des kaiserlichen Heeres, winkte
Thomas Bacso zum BlutgerÃ¼ste, lug Maria namenlos selig
auf's Neue als Braut in den Armen des rechtmÃ¤ÃŸigen Erben
des Geschlechtes Tornallv.au von Torna.
Die iZaumwollknoth.
Dr. E, Huhn.
Die Journale Europas diskutiren mit Eiser die Frage
der BaumwolleuotK, die auf cinnial Ã¼ber deÂ» kontinent sich
verbreitet hat uud so vielen Tausenden von Arbeitern die
BeschÃ¤ftigung, uud somit den Lebensunterhalt entzog, und
sie ergehen sich in ErÃ¶rterungen darÃ¼ber, was Alles daran
wohl Ursache gewesen sein mag. Allein so sehr sie auch rie
Sache dem Hasse des Bruder Jonathan gegen seinen Vetter
John Bull in die Schuhe zu schieben sucheÂ», und den SczksÂ»
! sionskrieg im Grunde auf die SympathieÂ«Â» Lcrd Palmcr-
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ston's fÃ¼r die sÃ¼dlichen Staaten zurÃ¼ckfÃ¼hren mÃ¶chten, so liegt
die Ursache doch tiefer; denn auch ohne diese gelegentlichen
Ursachen wÃ¤re die Baummollenoth Europas doch frÃ¼her
oder spÃ¤ter einmal hervorgetreten, sie beruht einfach auf
der Verkennung und VernachlÃ¤ssigung .eines der wichtigsten
volkswirthschaftlichen GrundsÃ¤tze, aus welches Hinzumeisen in
der That schon lange BedÃ¼rfnis; gewesen wÃ¤re. Es ist nÃ¤m-
lich unbedingt nothwendig, daÃŸ jede grÃ¶ÃŸere Industrie oder
Massenproduktion nicht mehr, wie bisher, sich auf einen
Markt fÃ¼r den Ankauf der Rohprodukte und den Absatz der
Fabrikate verlasse, weil die geringste StÃ¶rung dieses Marktes
Ã¤uÃŸerst empfindlich zurÃ¼ckwirken muÃŸ, sondern daÃŸ sie von
dem Augenblick an, wo die Produktion einen grÃ¶ÃŸeren Um-
fang annimmt, bedeutende KapitalsummeÂ» darin festgelegt, und
Tauscnde von Arbeitern nur fÃ¼r dieselbe Arbeit erzogen sind,
sich nach verschiedenen MÃ¤rkten umsieht, und mehrere in Re-
serve zur sofortigen Ausbeutung zu halten sucht, um beim
Versiegen des einen Marktes, sei dieses nur vorÃ¼bergehend
oder dauernd, sofort an einem anderÃ¼ mÃ¶glichsten Ersatz zu
finden. Gerade diesen wichtigen Grundsatz haben aber die
EnglÃ¤nder auÃŸer Auge gesetzt, und der Eiser, in der Konkur-
renz und Billigkeit es allen Andern mÃ¶glichst zuvor zu thun,
hat sie bewogen, sich fast nur an den Verbrauch der nord-
amerikanischen Baummolle zu halten, und um die Kultur
der Baumwolle in Indien fast gar nicht zu bekÃ¼mmern, so
ost auch warnende Stimmen auf die Wichtigkeit dieses Lan-
des fÃ¼r die Baumwollekultur hingewiesen hatten und selbst
die MÃ¶glichkeit vorfÃ¼hrten, daÃŸ einmal der Baummollebezug
aus Nordamerika fÃ¼r England abgeschnitten werden kÃ¶nne.
England sÃ¼hltc sich einerseits so eng mit Nordamerika
verbunden, andererseits auf der See so stark und Ã¼bermachtig
und war auf die Erhaltung dieser Uebermacht so eifersÃ¼chtig,
daÃŸ es niemals glaubte, ein Krieg kÃ¶nne ihm die Zufuhr
nordamerikanischer Baumwolle auf dem kaum zweimÃ¶chent-
lichen Wege abschneiden, mÃ¤hrend der Weg aus Indien zur
See zu lang und zu Land leichter vcrlegbar sei. Aber es
dachte nicht daran, daÃŸ im Innern Nordamerikas selbst
Schranken erwachsen kÃ¶nnten, welche die Baumwolleausfuhr
verhinderten, oder daÃŸ gar die Baumwollepflanzer selbst ihr
Erzeugnis; lieber verbrannten, als es ervortiren lieÃŸen. Noch
weniger aber dachte es daran, das; die Sklavereifrage doch
endlich einmal zum Durchbruch gelange und die Baumwolle-
kultur gefÃ¤hrde, oder daÃŸ Ã¼berhaupt die raschen Kulturfort-
schritte der Nordstaaten selbst die Baumwolleinonstrie in die
Hand nehmen und so das erporlirbare Quantum Baumwolle
auf ein Minimum rcduziren kÃ¶nnten. Ja diese Verblendung
der Spinner von Manchester ging sogar so weit, daÃŸ mehr-
malige Verlegenheiten und zeitweiliges rasches Steigen der
Bcuimwollevreise sie zn keinen nachhaltigen Schritten zu brin-
gen vermochten, sondern bloÃŸ Klagen gegen die indische Kom-
pagnie hervorriefen, weil sie nicht sofort durch indische Baum-
wolle den Ausfall deckte, wÃ¤hrend sie es doch so lange nicht
im Stande war, als indische Baumwolle nicht auf einen
sicheren Markt in England rechnen und man also die Baum-
wollekultur nicht in groÃŸartiger Weise ausdehnen konnte. Die
geringen VorrÃ¤the (280,000 Ballen) und die starte Preis-
steigerung (von 4  ̂auf 10  ̂Den. per Pfund) im Jahr 1335
zeigten zwar die volle HÃ¶he der Gefahr und richteten sofort
die Blicke auf Indien, aber die reichen Ernten Nordamerikas
in den Jahren 1837 bis 1845 lieÃŸen alle Besorgnisse wie-
der so in den Hintergrund treten, daÃŸ die geringe Ernte
von 1847 nur als auÃŸergewÃ¶hnliches Ereignis; galt, und
ma>; allen Hinweisungen auf die indische Banmwotletul-
tnr keine Beachtung schenkte, obschon im Jahr 1856 der
Preis wieder die HÃ¶he vom Ende 1835 erreichte, 1857 eine
besondere Gesellschast zusammentrat, um die Baumwollekultur
in den englischen Kolonieen zu fÃ¶rdern, und die englische
Baumwolleindustrie eine so riesige Ausdehnung gewonnen
hatte, daÃŸ auch schon ein nur mÃ¤ÃŸiger AnSsnll sie in groÃŸe
Verlegenheiten bringeÂ» nÂ»d Tausende von Arbeitern nnf
halben LohÂ» setzen muÃŸte.
Erst der nordamerikanische Sezessionskrieg hat nun den
groÃŸen Fabrikanten von Lancashire die Augen geÃ¶ffnet und
sie gezwungen, sich nach anderen EinkaussplÃ¤tzen fÃ¼r Baum-
molle umzusehen, so daÃŸ man hoffen darf, kÃ¼nftig Ã¤hnliche
KalamitÃ¤ten fÃ¼r immer vermieden zu sehen, zumal Indien,
Afrika und Egypten im Stande sind, weitaus mehr Baum-
molle zu liefern und selbst die QualitÃ¤t der nordamerikani-
schcn zu erreichen, wenn nur tÃ¼chtige MÃ¤nner die Sache in
die Hand nehmen und sie von groÃŸen Kapitalien unterstÃ¼tzt
werden, was fÃ¼r England eben nicht schwer ist. Aber die
Noth ist einmal da, und mie groÃŸ und bedeutend sie ist,
MÃ¶llen wir in den nachsolgenden Zeilen zeigen.
Baumwolle selbst ist in Asien seit uralten Zeiten gespon-
nen und zu Geweben verwendet worden, und die Araber
brachten den Artikel zuerst im zehnten Jahrhunderte nach
Spanien. Im Lause der spÃ¤teren Zeit, und die Ã¤ltesten
Nachrichten davon stammen aus dem Jahre 1430, verbrei-
tete sich die Baumwolleweberei auch nach dem Venetianischen
mw nach Antwerpen, BrÃ¼gge und Gent, deren Waare weit-
hin berÃ¼hmt wurde. Nach Englaiw kam dieser Industrie-
zweig erst durch flandrische FlÃ¼chtlinge, die sich um 1585
bei Manchester niederlieÃŸen und dort zu der -riesenhaften
Weltindustrie GroÃŸbritanniens den Grund legten, denn vor-
her verarbeitete man dort nur Leinen und Wolle. Aber
lange wÃ¤hrten die ersten AnfÃ¤nge, bis endlich die machsende
Seemacht Englands in der Mitte des siebenzehnten Jahrhun-
derts auch dieseÂ» Industrie einen groÃŸen Markt erÃ¶ffnete
und sie dann rasch emporwuchs. Um das Jahr 1700 ar-
beiteten darin schon 25,000 Arbeiter und verbrauchten jÃ¤hr-
. lich 10,000 Zentner Baummolle. Von da an stieg der Ver-
brauch fast alljÃ¤hrlich, dem Ã¼berseeischen Absatz entsprechend,
denn er betrug 1720 20,000 Zentner, 1764 33,700 Zent-
ner, und 1775 43,000 Zentner. Aber die zahlreichen eng-
lischen Kolonieen und der ungemein stark zunehmende Absatz
verlangten weit mehr Waaren, als MenschenhÃ¤nde liesern
konnten, zumal aber der steigende Arbeitslohn zu ertragen
vermochte, und daher waren die tÃ¼chtigsten Techniker unauf-
hÃ¶rlich bemÃ¼ht, Â«neue Maschinen ausfindig zn machen, um
die Produktion zu verdoppeln und zugleich mÃ¶glichst billig
zu machen. Zuerst wurde die Weberei verbessert und ge-
j. langte man bald dahin, daÃŸ sÃ¼r deren Besriedigung nicht
, genug gesponnen werden konnte. Als aber die Erfindungen
j von Wuatt, Hargreavcs, Arkwright nnd Crampton erfolgten,
 ̂und namentlich die Arkwright'sche mechanische Spinnmaschine

! 1769 allgemein eingefÃ¼hrt wurde, da konnte so ungemein
viel gesponnen werden, daÃŸ die Weberei nicht mehr nachzu-
kommen vermochte, bis endlich Cartwcight's mechanischer
I Webstuhl (der erste 1735, der verbesserte 1788) auch die
! Weberei auf eine bisher ungeahnte HÃ¶he brachte und nun
die Industrie, sich riesenmnÃŸig entfalten konnte. War der
Baumwolleverbrauch in der Zeit von 1775 bis 1787 von
46,000 auf 226,000 Zentner gestiegen, so hatte er 1790
schon 300,000, und 180Â« sogar 505,000 Zentner erreicht,
eine HÃ¶he, die man sich ein halbes Jahrhundert vorher noch
nicht hÃ¤tte trÃ¤umen mÃ¶gen. Ungeachtet dieser Ausdehnung
erstreckte sich aber noch ein groÃŸer Theil der Baumwolle-
industrie aus Docht- und Strumpfwaaren oder gemischte
Stoffe, und kamÂ» zu zwei Drittheilen auf ganz baumwollene
Gewebe. Im Jahr 1737 gab es 143 Spinnereien mit
1,654,000 Spindeln und 20,000 Arbeitern; im Jahr 186Â«
aber zÃ¤hlte man bereits 30 Millionen Spindeln mit 60,000
Spinnern, und die Gesammtzahl der in der Spinnerei und
Weberei in der letzten Zeit beschÃ¤ftigten Personen betrÃ¤gt
nn 420,000, wahrend 1787 im Ganzen nur etwa 100,000
Personen in dieser Industrie arbeiteten, wobei aber auÃŸer-
dem zu berÃ¼cksichtigen ist, daÃŸ in letzterem Jahre es fast noch
gar keine Maschinen gab, nnd jetzt die Hauptarbeit von Ma-
schinen verrichtet wird. Der gewaltige Unterschied in der
Industrie von damals und jetzt ergibt sich noch schlagender
ans der Thatsacke, daÃŸ 1787 erst 22'6,vÂ«0 Zentner Baum-
wolle verbraucht wurden, jel.,t aber jÃ¤hrlich an 9,650,000
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ZeÂ»tÂ»er, ivornach sich also dcr jÃ¤hrliche Verbrauch mehr als
-13sacki vcrniehrt hat.
BlickeÂ» wir von dieser ricsenmÃ¤ÃŸigeÂ» FÂ»dÂ»stric dcr Gegen-
wart nur um etwa neunzig Jahre zurÃ¼ck, so tntt erst recht
schlagend hervor, wie sie eigentlich die gewaltigen Fortschritte
des Ersittduiigsgcistcs dokuwcntirt, der allein es ermÃ¶glichte,
das; nun die halbe Menschheit sich in Baumwollestoffe kleiden
lanni denn bestÃ¤nden diese ErfiiiduugcU uicht, mÃ¼ÃŸte mau
dieselbe Menge Waaren mit der frÃ¼heren Handarbeit her-
stellen, so wÃ¤re die ganze BevÃ¶lkerung von England, Frank-
reich, dem Zollverein und von Oesterreich nÃ¶thig, um sie lie-
fern zu kÃ¶nnen, wÃ¤hrend jetzt neben den Maschinen eine
halbe Million Menschen genÃ¼gt, um dasselbe BedÃ¼rfnis;
dauernd zu befriedigen. Es ist Ã¼brigens nicht zu vergesseÂ»,
das; auch andere LÃ¤nder nu der Baumwolleindustric theiluch-
men, und sie zusammen etwa ebensoviel Arbeiter und .Kapi-
tal, sowie 18 bis 2Â» Millionen SpindelÂ» beschÃ¤ftigen mÃ¶gen,
woraus zugleich hervorgeht, das; dieselbe Menge Kapital und
Arbeiter etwa um ciu Drittheil weniger leistet als in Eng-
land. Dabei ist jedoch diese andere Baumwolleiudustrie auf
viele LÃ¤nder und weit auseinander verthcilt, so das, ciue
Krisis im GeschÃ¤ft lauge uicht so intensiv wirkeÂ» kann wie
iÂ» diesem Insclrcichc, wo damit dcr siebente Theil der Be-
vÃ¶lkerung direkt oder indirekt beschÃ¤ftigt ist, und daraus an
Gewinn, Zinsen und Arbeitslohn jÃ¤hrlich die Summe vou
sast cincr halbeÂ» Milliarde Gulden erhÃ¤lt. Es ist gcwis;
nicht zu hoch angeschlagen, wenn wir sagen, daÃŸ au vier
Millionen MenscheÂ» nlleiÂ» vom Gedeihen dieser Industrie
abhÃ¤ngen und von jeder StÃ¶rung darin auf das Tiefste
verletzt und erschÃ¼ttert werden.

Verbrennung der Baumwolle durch die SÃ¼dlander.
Wie bereits cnvÃ¤hni, hattcu sich schvu mehrere Anzeichen
sÃ¼r solche tiefgehende ErschÃ¼tterungen gcoffenbart; allein man
beachtete sie welliger, weil sie einzig aus dem geringeren
Erntcaussall hervorgingen, frÃ¼here Vorrnthc den Ausfall
etwas ausglicheÂ», und er Ã¼berhaupt Â»Â»r als eiÂ» moi>icÂ»taÂ»er
erschien; denn die jahrliche ProduktivÂ» Nordamerikas war iÂ»
dcr letzteÂ» Zeit auf 17,!)7t)MV Zeutuer angcsticgeÂ», und
schien der englische Bedarf voll nicht ganz 10 Millionen Zent-
nern immer doch ivenigstens zum grÃ¶ÃŸeren Theilc gesichert.
Allein uuÂ» zeigte die neueste Krisis, daÃŸ auch bei der besten
Baumivollcerutc dcr Bcdarf fast ganz ausbleiben kann, uud
ein Krieg diesen Ausfall sogar auf Jahre hinaus zu erstrecken
vermag, uud daraus entwickelte sich denn nnch sofort die
groÃŸe Noll) in England, indem die VorrÃ¤the nur auf kurze
Zeit reichteÂ» und dabei auch gewaltig im Preise gesteigert
wurdeÂ», so daÃŸ also die ganze in dieser Industrie thÃ¤tige
BevÃ¶lterung uicht l>loÃŸ auf kurze Momente, sonderÂ» fÃ¼r eine
ganz unbestimmte Zeit brodlos ist, uud sich um so weniger
eineÂ» andern Verdienst sicherÂ» kauÂ», als die voll England sonst
sÃ¼r seiÂ» Baumwollcsabritat erhalteneÂ» 7'ZO Millionen Gulden
Â»uÂ» groÃŸcuthcils ausbleiben, und auch die ganze Ã¼brige In-
dustrie mehr oder weuigcr darunter leidet, uamcntlich aber
solche, welche bisher dafÃ¼r arbeitete, ciue Gegengabe fÃ¼r die
^10 Millionen GoldeÂ» iÂ» dcr rohcÂ» Baumwolle darzubieleÂ».
Tiefe Krisis hat nuÂ» freilich dnS Gute wieder gehabl,
daÃŸ maÂ» deÂ» begangeÂ»eÂ» Fehler einsieht uud jetzt bestrebt
ist, sich vou dem Hauptrohstoffmarkt Nordamerika mehr uud
mehr zu cmailzipireÂ»: aber wenÂ» es auch mit dcr Zeit ge-
lingt, dies; zu erreicheÂ», so ist doch inzwischen die Noth ge-
waltig genug geworden, und ciu uugehcurcr Kapitals- und
Gewinuvcrlust fÃ¼r das Jnselrcich entstanden, den es sehr
schwer verschmerzen wird und Â»ur langsam wieder ciÂ»briÂ»gcÂ»



Die Jllustrirte Welt.
kann, denn noch steht das Ende des nordamerikanischcn
Kriegs nicht in Aussicht, und liefern die andern Produktions-
lÃ¤nder nur ein verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig sehr kleines Quantum Baum-
wolle. WÃ¤hrend nÃ¤mlich England im Jahr 1858 aus Nord-
amerika 1,855,000 Ballen bezog, erhielt es aus andern
LÃ¤ndern bloÃŸ 567,366 Ballen, und zwar aus Ostindien
350,248, Brasilien 108,886, Egypten 101,405, und West-
indien 6,847 Ballen Baumwolle, welche noch dazu von viel
geringerer QualitÃ¤t ist, und von den Spinnern entweder
nicht gern oder mit den vorhandenen Maschinen gar nicht
einmal gesponnen werden kann.
HÃ¤tte England in seinen Ã¼brigen Besitzungen schon vor
Jahren der Baummollckultur die nÃ¶thige FÃ¼rsorge gewidmet,
so wÃ¤re nicht bloÃŸ das nÃ¶thige Quantum Rohstoffe fortwÃ¤h-
rend vorhanden, und die indische Baumwolle zu derselben
GÃ¼te wie die nordamerikanischc gediehen, sondern auch der
Preis so niedrig wie in den vierziger Jahren, und dadurch
die MÃ¶glichkeit gegeben, die Industrie zu verdoppeln und
einer weit grÃ¶ÃŸeren Anzahl Menschen den Verbrauch von
Baumwollestoffen zu ermÃ¶glichen: denn damals kostete das
Pfund nordamerikanischc Uplands 4" ,, und ostindische Su-
vale 3 Den., wÃ¤hrend sich nun der Preis verdoppelt und
verdreifacht hat. Die nÃ¶thigen Vorbedingungen fÃ¼r eine
tÃ¼chtige Banmwollekultur haben viele LÃ¤nder, zumal Ostindien
und Afrika, und es ist kein Zweifel, daÃŸ ein nachhaltiger
Wille auch bald zu gÃ¼nstigen Resultaten kommen wird.
Nicht zu feuchtes oder zu trockenes Klima und die MÃ¶glich-
keit eines tÃ¼chtigen Kanalsystems sind ganz besonders anch
in Ostindien vorhanden, nÂ»d namentlich die frÃ¼heren kÃ¼nst-
lichen Kanalisationen ohne, zu groÃŸe Kosten wieder herzustel-
len. Was dagegen Indien fehlt, ist eine gute, sorgfÃ¤ltige
Behandlung der Baumwolle, gute Verkehrswege und ein
tÃ¼chtiges Landbesitzrecht. Besonders schadet Indien die LÃ¤nge
der gerade in die Hauptarbeitszeit fallenden Hulifeste, welche
die Arbeit unterbrechen und erst aufhÃ¶ren, wenn ein groÃŸer
Theil der Baumwolle aus der Kapsel zu Boden gefallen und
niit den BlÃ¤ttern der Pflanze verwickelt ist, so daÃŸ sie schwer
zu reinigen, auch durch Thau und Regen mit Erde ver-
mischt und daher ihrer reinen Farbe beraubt wird. Wird
dann die Wolle geerntet, so ist gewÃ¶hnlich die HÃ¼lse so zer-
brechlich, daÃŸ StÃ¼cke davon sich in der Wolle verwickeln, und
ist es so kein Wunder, daÃŸ Ostindien bisher keine so gute
und reine Baumwolle zu liefern vermochte als der SÃ¼den
von Nordamerika, wo der Sklave in der passenden Zeit zur
Arbeit angehalten wird und Ã¼berhaupt die Pflanzer im Be-
sitze aller mÃ¶glichen Erfahrungen sind, um das beste Produkt
zu liefern und dem Abnehmer auch Sicherheit fÃ¼r dessen
mÃ¶glichste Reinheit zu bieten. Wenn daher Ostindien gleich
gute Waare liefern soll, so sind ihm zum Theil auch andere
Arbeiter zuzufÃ¼hren, und besonders muÃŸ das System der
MÃ¤kler oder Bankiers abgeschafft werden, welche die Pflan-
zer sich durch VorschÃ¼sse dienstbar und verschuldet machen,
so daÃŸ diese mehr ans die QuantitÃ¤t als die QualitÃ¤t des
Produkts sehen mÃ¼ssen.
FÃ¼r das Gedeihen der ostindischen Baumwollekultur ist es
unbedingt eine weitere Hauptsache, daÃŸ der unfreien asiati-
schen DomÃ¤nenwirthschaft ein Ende gemacht und das Auf-
kommen einer freieren Bauernwirthschaft ermÃ¶glicht werde;
denn die Regierung oder vielmehr die ostindische Kompagnie
spricht das ausschlieÃŸliche Besitzrccht von allem Grund und
Boden unter ihrer Gerichtsbarkeit an, und belÃ¤ÃŸt das Land
den Leuten bloÃŸ, so lange sie die alljÃ¤hrlich oder auch aus
lÃ¤ngere Zeit daraus bestimnite Landlarc bezahlen. DieÃŸ zu
Ã¤ndern erfordert aber Zeit und eine grÃ¶ÃŸere Verbreitung der
Volksbildung, auch tÃ¼chtige Beamte, deren es bisher nur
wenige gab, so daÃŸ die meisten, so ferne von dem Regie-
rungssitze, lange Zeit hindurch die stÃ¤rksten MiÃŸgriffe machen
konnten. Wenn wir daher in Ostindien auch gÃ¼nstigere Vor-
bedingungen fÃ¼r die Baumwollkultur als in Afrika oder an-
dern LÃ¤ndern finden, so werden doch unstreitig noch Jahre
vergehen, bis England sich bezÃ¼glich dieses Rohstoffes auf
Ostindien stÃ¼tzen kann. Bei der Fortdauer der nordameriÂ«
kanischeu Wirren muh man sich also darauf gefaÃŸt nmchen,
daÃŸ die groÃŸe und gewaltige StÃ¶rung dieser Rieseinndustrie
Englands noch lÃ¤nger andauern und die unheilvollen Folgen
stÃ¤rker anhÃ¤ufen wird: denn waren Anfangs noch VorrÃ¶ths
vorhanden und Aussicht auf baldiges Ende der Krise, so
sind crstere nun so ziemlich verbraucht, der Rest zu theuer
und der Krieg in einem gÃ¤nzlich Ungewissen Stadium. Ja,
wenn solcher auch zu Ende geht, so mar doch die Baumwolle-
kultur inzwischen gestÃ¶rt, ist ein weiteres Jahr und eine neue
Ernte abzuwarten, und kann die Roth nur erst langsam
wieder Ã¼bermunden werden. Selbst wenn es sich bestÃ¤tigen
sollte, daÃŸ nun ein ausreichendes Surrogat fÃ¼r Baumwolle
gefunden morden, was aber zu bezweifeln ist, so mÃ¼ÃŸte das-
selbe erst in Menge angepflanzt, die Ernte abgewartet und
die Maschinen abgeÃ¤ndert werden, was Alles noch Jahre er-
fordern wÃ¼rde. Die Krisis ist daher noch lange nicht am
Ende, eine andere BeschÃ¤ftigung der Arbeiter nicht wohl so
bald mÃ¶glich, und da hiedurch die Lebensezistenz einer halben
Million Arbeiter auf dem Spiele steht, und noch weitere
vierthalb Millionen englischer Unterlhanen in ihrer GeschÃ¤fts-
tÃ¤tigkeit mehr oder weniger bedroht sind, so ist es kein
Wunder, wenn mit immer grÃ¶ÃŸerem Nachdruck darauf ge-
drÃ¤ngt wird, den Wirreu in Nordamerika aus diese oder
jene Weise ein Ende zu machen, so daÃŸ die Regierung zuletzt
nicht mehr freie Hand hat, sondern dem Volkswillen folgen
muÃŸ. Bei der ungeheuren Ausdehnung des englischen Ab-
satzmarktes wÃ¼rde ein Krieg und andere UnfÃ¤lle in dieser
Richtung wenig schaden, da der kluge GeschÃ¤ftsgeist dieser
Notiou schon wieder Auswege finden wird; die Achillesferse
dieses Industrielandes besteht aber in den monovolisirten
MÃ¤rkten fÃ¼r seine Rohstoffe, und wer diese abzusperren ver-
mag, kann zuletzt auch England tief und auf den Tod ver-
wunden. So schlimm daher diese Krisis sÃ¼r England ist,
so wird sie doch es veranlassen, kÃ¼nftig die Lehren der Volks-
mirthschaft genauer zu beobachten, und sich auch bezÃ¼glich
des Nohstoffbezugs nicht mehr von einem einzigen Lande
abhÃ¤ngig machen.
Die BrÃ¼der Mathicu.
Novelle
Â«Â»Â«
Moriz HartmanÂ».
Erstes Kapitel.
Die drei glÃ¼cklichen Hiiuscr,
Dieselbe Gegend bei Waterloo, welche im Jahre I8IJ
der Schauplatz des letzten Aktes des groÃŸen Dramas gewesen,
war zu Ansang der vierziger Jahre die Szene eines Ver-
brechens, das, obwohl einfach in seiner Natur, nicht aus ge-
meinen BeweggrÃ¼nden hervorgegangen, und ursprÃ¼nglich
nur einen Mord zum Gegenstand hatte, wie die Gerichts-
Zeitungen aller LÃ¤nder, man kann sagen leider wÃ¶chentlich,
von einem solchen zu berichten haben: doch durch die Folgen,
die es hatte, durch die zahlreichen Opfer, die es nach und
nach in den Abgrund zog, durch die hÃ¶chst merkwÃ¼rdigen psycho-
logischen VorgÃ¤nge, die in der Folge zum Vorschein kamen,
mit zu den bedeutendsten und mehr fÃ¼r den Psychologen als
fÃ¼r den Juristen interessanten Ereignissen gehÃ¶rt. Das Drama
wird in seinem Verlaufe so traurig, ja mÃ¶rderisch, daÃŸ der
ErzÃ¤hler es fÃ¼r nothmendig hÃ¤lt, die Versicherung von der
Wahrhaftigkeit dieser Geschichte vornehm zu stellen: sie ist ihm,
kurz nachdem der Vorhang Ã¼ber das letzte Opfer des Trcmer-
spiels gefallen, im Jahre 1847 von Herrn van den Hofen,
deni Ã¶ffentlichen AnklÃ¤ger von BrÃ¼ssel, der in dieser Affaire
sein Amt verrichtete, initgetheilt worden. Uebrigens kann sich
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der Leser leicht selbst Ã¼berzeugen, wenn er in den betreffenden
JahrgÃ¤ngen der belgischen Gerichts- und anderer Zeitungen
nachschlÃ¤gt: dort wird er gewiÃŸ noch interessante Einzel-
heiten finden, welche dein Auszeichne! dieser Geschichte ent-
fallen sein wÃ¶gen.
Im Jahre 184Â« hatte das Schlachtfeld, auf welchem
einst der Titanenkamps ausgekÃ¤mpft worden, das friedlichste
und glÃ¼cklichste Aussehen von der Welt, das gchÃ¼gelte Land
ringsumher grÃ¼nte und blÃ¼hte, und an jene Katastrophe, an
die Wunden von Tausenden und an das TodesrÃ¶cbcln von
Zchntausendcn erinnerte hier nichts mehr, als hÃ¶chstens hie
und da eine Kugel, die zum Andenken in eine Wand ge-
mauert ivordcn, und in der Mitte der gewellten Ebenen der
LÃ¶we, den die Sieger daselbst errichtet haben. Doch nein,
die Landleute behaupten, das; die ganze BlÃ¼te und Ueppig-
keit der Pflanzenwelt und des Erdreiches eine sich jÃ¤hrlich
erneuernde Erinnerung an die Schlacht von Waterloo seien,
denn dem Menschenblut danke die Erde jene Fruchtbarkeit
und lachende grÃ¼ne Farbe, die heute den Bewohner der histo-
rischen Gegend ersrcue und seinen Speicher sÃ¼lle. Die Men-
schen vergessen so leicht vergangenes Leid, mit den Geschlech-
tern wird ihr UnglÃ¼ck begraben, und auf ihren grÃ¼nen GrÃ¤-
bern und auf dem Boden, den ihr Leid frnchtbar gemacht,
freut sich ein neues und glÃ¼ckliches Geschlecht.
Uebrigens wissen wir nichts AusfÃ¼hrliches Ã¼ber das GlÃ¼ck
cder UnglÃ¼ck der Bewohner Waterloos und der Umgegend i
wir kennen nur die Geschichte dreier HÃ¤user, mit denen wir
es hier allein zu thun haben, und die in ziemlicher Ent-
fernung von einander, mehr und weniger prÃ¤chtig, mehr
und weniger bescheiden, sich aus dem welthistorischen Boden
erhoben, von diesen drei HÃ¤usern allein wissen mir, daÃŸ sie
im Jahre 1840 und bis zu diesem Jahre in der That vom
GlÃ¼cke bewohnt waren, wenn auch das GlÃ¼ck, das so viele
Gesichter hat als es Mcnschengesichler gibt, in den drei ver-
schiedenen HÃ¤usern, in verschiedenen Formen, in verschiedene
VerhÃ¤ltnisse und ZustÃ¤nde gekleidet, austrat.
Das Eine derselben ist mehr ein SchloÃŸ als ein gewÃ¶hn-
liches Haus zu nennen. Es lag am AbHange eines kleinen
HÃ¼gels, und hob sich niit seiner Fassade und seinen zwei
kleinen ThÃ¼rmchcn, die mehr den adeligen Neigungen des
Besitzers als der Nothmendigteit und der ZweckmÃ¤ÃŸigkeit
ihre Entstehung verdankten, glÃ¤nzend von dem dunklen Hin-
tergrunde ab, den ein rÃ¼ckwÃ¤rts Ã¼ber den HÃ¼gel hinlaufender
Park mit seinen WaldbÃ¼umen jeder Art bildete. Vor dem
Schlosse lief ein frischer Rasenplatz den sausten Abhang hin-
ab, bis wo er sich mehr und mehr lÃ¤ndlich verlaufend und
unmerklich an den RÃ¤ndern der Fruchtselder verlor, so daÃŸ
die Feldraine eine Fortsetzung der Sandwcge bildeten, die
sich vom Schlosse in die Ebene hinabzogen. Gras Eugene
Belport liebte es, hier seine Sommer zu verleben, denn hier
mar er geboren, und hier erinnerte ihn der LÃ¶we und die
stanze Gegend an den merkwÃ¼rdigsten Tag seines Lebens, an
den Tag, an welchem er seine Jugend als Freiwilliger im
Heere der VerbÃ¼ndeten nur Ruhm bedeckte. Gras Belport
lebte in den angenehmsten VerhÃ¤ltnissen: reich nnd im gan-
zen Lande wegen einer fleckenlosen, ehren hasten Vergangenheit
beachtet, war er auch einer der wÃ¼rdigen Vertreter seines
Volkes, welche die durch die Revolution des Jahres 18Z0
errungenen Institutionen im Senate ausbauen halfen. Er
besaÃŸ nicht nur das Vertrauen der hÃ¶hcrn besitzenden Klaffe,
die ihn in den Senat abgeordnet hatte, er war auch der
Liebling des Volkes, fÃ¼r das er bei jeder Gelegenheit ein-
trat, und seiner Nachbarn, die er gerne mit Rath und That
unterstÃ¼tzte. Wie mit seiner Ã¶ffentlichen Stellung, hatte er
Ursache mit seinem hÃ¤uslichen GlÃ¼cke znsricden zu sein. FÃ¼nf
gesunde und krÃ¤ftige Kinder umgaben ihn, in denen er niit
GlÃ¼ck schon frÃ¼hzeitig die Keime zu trefflichen Menschen ent-
deckte, und vorzugsweise Oar es sein Sohn Alsred, aus den
er seine Hoffnung baute. Mit einem krÃ¤ftigen Charakter
verband sich in diesem Knaben ein weiches GemÃ¼th, das sich
gerne liebend anschloÃŸ, ein instinltmÃ¤ÃŸiges Erkennen von Gut
und BÃ¶s, und endlich ein heftiger Wissensdrang, der alle
Hoffnung gab, daÃŸ die angeborenen guten Eigenschaften des
Kindes durch Bildung noch bedeutend erhÃ¶ht nni> gekrÃ¤ftigt
werden kÃ¶nnen. Was diesen Knaben vorzugsweise auszeich-
nete, war eine Art von Divination, von Errathen des Cha-
rakters anderer Menschen, selbst bei kÃ¼rzestem Umgang, ja
auf den ersten Blick. Sein Vater, der in dieser Beziehung
mit ihm schon die Ã¼berraschendsten Ersahrungen gemacht,
pflegte zu sagen, daÃŸ er einen Fremden seinem Alsred nur
durch eine ThÃ¼rspalte zu zeigen brauche, um zu wissen, ob
er sich mit ihm in irgend ein VerhÃ¤ltnis; oder GeschÃ¤ft ein-
lassen solle oder nicht. Freilich brachte dieses Wesen des
Kindes seinen Vater wie das ganze Haus ost in Verlegen-
heit , denn Alsred Ã¤uÃŸerte seine Sympathie und Antipathie
aus's Unverholenste: er behandelte mildsremde Menschen, die
ihm Vertrauen einflÃ¶ÃŸten, sofort wie alte Bekannte, wie
FamilienangehÃ¶rige, und weihte sie ost in allerlei Dinge ein,
die man vor Fremden, selbst wenn es die unschuldigsten An-
gelegenheiten betrifft, nicht immer gerne entschleiert; ebenso
stieÃŸ er Andere mit der grÃ¶ÃŸten RÃ¼cksichtslosigkeit von sich
und verhehlte es nicht, daÃŸ er von ihnen den Ã¼belsten Ein-
druck empfange: EigenlhÃ¼mlichkeiten, welche im gesellschaft-
lichen Leben, das oft zum Umgang mit den verschiedensten
Charakteren zwingt, dem Grafen manche komische und ernste
Verlegenheit bereitete.
Die guten Anlagen Alsred's waren es, welche den Gra-
fen bewogen, im zmÃ¶lstcn Lebensjahre des Kindes sich nach
einem Hofmeister umzusehen, dem er dessen Ausbildung mit
Ruhe anvertrauen kÃ¶nnte: er war so glÃ¼cklich, bald einen
jungen Mann zu finden, der ihm VerKauen und seinem
Kinde sofort eine mahrhaft leidcnschastliche Liebe einflÃ¶ÃŸte.
Herr Edouard Conscience halte in Gent und BrÃ¼ssel in sei-
nem zmeiundzmanzigsten Jahre die Studien niit Ehren vollen-
det. Er wollte sich dem Lehrsache an einer dieser UniversitÃ¤-
ten widmen, hatte aber nicht die Mittel, die Zeit einer An-
stellung ruhig abzuwarten, sah auÃŸerdem ein, daÃŸ er sÃ¼r eins
solche Stellung zu jung mar, und hielt sich bescheiden auch
nicht fÃ¼r genugsam ausgerÃ¼stet, um als Lehrer an einer
Hochschule so austreten zu kÃ¶nnen, wie er es wÃ¼nschte: ein
Mittel Ã¼ber einige Jahre wegzukommen, eine Stellung, in
der er eine Pflicht zu ersÃ¼llen und dabei MuÃŸe genug hÃ¤tte,
um seine Studien fortzusetzen, muÃŸten ihm willkommen sein,
und er ergriff den Antrag des Grafen, die Erziehung seines
Kindes zu Ã¼bernehmen, mit um so grÃ¶ÃŸerer Freude, als neben
dem guten Ruse, dessen sich dieser erfreute, auch das Fami-
lienleben des Grafen als ein glÃ¼ckliches und gemÃ¼thvolles
bekannt mar, und als der herrliche Knabe, den er erziehen
sollte, ihm einen ebenso guten Eindruck machte, als er
' von dem jungen Hosmeister selbst empfangen hatte. Herr
 ̂Edouard Conscience war nunmehr schon seit zwei Jahren im

, Hause, und er hatte nichts von den Bitternissen geschmeckt,
 ̂die sonst das Antheil solcher Stellungen zu sein pflegen,

nichts von der Unterordnung, die man sonst verlangt, nichts
von dem GefÃ¼hl der Fremde, das selbst bei Stellungen,
welche die grÃ¶ÃŸte Innigkeit voraussetzen, nicht sehlt, sobald
, diese Stellungen bezahlt sind: nichts endlich von jenen klei-
I nen demÃ¼thigenden Vorkommnissen, auf die sich ein BÃ¼rger-
licher meist gefaÃŸt machen muÃŸ, wenn er sich an den Tisch
eines Adeligen setzt. Nicht nach diesen zwei Jahren, schon
nach den ersten zwei Tagen war Herr Edouard Conscience
ein Glied der Familie, und es sah in der That aus, als ob
er seine beabsichtigte Lausbahn in der Zukunst aufgeben
mÃ¼sse, weil man sich nicht mehr vorstellen konnte, wie er
einen andern Weg als die Familie und getrennt von dieser
gehen sollte. Selbst wenn Graf und GrÃ¤fin Belport nicht
ihr eigenes Herz und Einsicht gedrÃ¤ngt hÃ¤tte, ihren Hof-
meister wie einen Sohn des Hauses zu behandeln, wie das
in der That der Fall war, sie hÃ¤tten es schon aus RÃ¼cksicht
fÃ¼r Alfred gethan, der eine andere Behandlung nicht begriffen,
ja nicht geduldet haben wmde.
Edouard, denn nur so hieÃŸ er noch im Hause, der, eine
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Waise, seine Jugend in Einsamkeit verlebt hatte, war dem
Schicksale und den neuen freunden dankbar fÃ¼r so viele
Liebe, die er mit Zinsen zurÃ¼ckgab. Jeder, der ihn kannte,
muÃŸte zugeben, daÃŸ er sein GlÃ¼ck wie diese Liebe verdiente.
Schon sein AeuÃŸeres nahm fÃ¼r ihn ein. Eine schlanke,
etwas schmÃ¤chtige Gestalt mit einem edlen, blaffen Gesichte,
dem man es ansah, daÃŸ sein TrÃ¤ger sich sein Leben laug
vorzugsweise geistig beschÃ¤ftigt, und daÃŸ er vor Allem zn
solchen hÃ¶hern BeschÃ¤ftigungen berusen sei, flÃ¶ÃŸten sogleich
eine mit Achtung gcinischtc Spmpathie ein? das blasse von
schwarzen Haaren eingerahmte Gesicht schien durch ein mildes
und bescheidenes LÃ¤cheln den geistigen Ausdruck verbergen
zu wollen, so wie Ã¼berhaupt sein stilles Auftreten, seine etwas
gebÃ¼ckte Haltung glauben machen konnten, daÃŸ er sich all'
der trefflichen Eigenschaften, die jchon sein AeuÃŸeres vcr-
rieth, gewissermaÃŸen schÃ¤mte. Doch hatte er, wie man nach
dem eben Gesagten glauben kÃ¶nnte, nichts GedrÃ¼cktes; man
brauchte bloÃŸ wenige Worte mit ihm auszutauschen, nm sich
zu Ã¼berzeugen, daÃŸ er den Much seiner Meinung hatte, nnd
er durfte Ã¼ber welche Streitfrage immer nnr zn sprechen an-
sangen, um keinen Zweifel Ã¼brig zu lassen, daÃŸ er fÃ¼r seine
Uebcrzcugungcu, sei eS gegen wen immer, einzutreten ver
stehe. Tie mit ihm lebten wuÃŸten, daÃŸ dieser noch so sebr
junge Mann bereits unverrÃ¼ckbare GrundsÃ¤tze batte, und
daÃŸ diese GrundsÃ¤tze nicht bloÃŸ in der Theorie bestanden,
sondern wirklich nnd wahrhaftig im Leben bethÃ¤tigt wurden.
Toch gab ihm dieses so weit fertige nnd in sich abgerundete
Wesen nicht im Geringsten einen dogmatisch starren EKarnI
ter i bei all' diesem Wesen war die Bezeichnung eines KnÂ»
mutant, wie man ilin in und auÃŸer dem Hause nannte, eine
treffende. ( .̂setzung f.,g..)
Aonstniy nnd die Insrl Mkinmi.
PoÂ»
Heinrich Szadrowsky.
Der Anblick der Stadt Konstanz mit dem herrlichen hoheÂ»
MÃ¼nstertlmrme ist, wenn man mit dem Tamvfboot Ã¼ber den
Bodensee hcrangcfakren kommt, nuÃŸerordenllich schÃ¶n und groÃŸ
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artig. Das Innere der Stadt, obwohl sreuudlich, stimmt dann
weniger zum interessanten Ã¤uÃŸerÂ» Anblick, Konstanz hat eine
reiche Vergangenheit nnd lebt eine stille Gegenwart. Im vierten
Jahrhundert gegrÃ¼ndet, war sie im Mittelalter eine blÃ¼hende
nnd mÃ¤chtige freie Reichsstadt mit 40,Wl) Eimvohneru, die
wÃ¤lneud des groÃŸen, so berÃ¼hmt berÃ¼chtigten.UonzilS 1414
bis 1418 Ã¼ber lttOMÃ¶ Fremde beherbergte, nnd sonst noch
Ã¶sters der Sitz der Kaiser und Reichstage war. Tie fana-
tische Berurtheilung nnd Verbrennung des Johann HuÃŸ, trotz
kaiserlichen GeleitsbriefcS nnd versprochenen Schutzes, bat
die Stadt traurig-berÃ¼hmt gemacht. Nach der Reformation
sank die Stadt, die BlÃ¼te des Handels schwand allmÃ¤lig
immer mehr, und gegenwÃ¤rtig mag sie etwa 7tlW Einwoli-
uer zÃ¤hlen, â€” ein Schatten der einstigen BlÃ¼te nnd des in
alten Urkunden vielfach gerÃ¼hmten Wohlstandes. Fremde
bezeichnen ttonstan; als den gesellschaftlich angenehmsten Ort
am ganzen Bodensec. Die Ereignisse des 48er JahreS
zogen schwer Ã¼ber ilm bin, und der groÃŸe RiÃŸ jener tiefem-
schneidenden Tage, mit den fÃ¼r Konstanz besonders jo bittern
Folgen, ist heute noch nicht verwischt. Interessante, Kistorisch
merkwÃ¼rdige GegenstÃ¤nde nnd GebÃ¤ndc besitzt Konstanz viel,
wie sie Ã¼berhaupt eine geschichtlich merkwÃ¼rdige Stadt ist,
mit reichen Erinnernngeu nn vergangene und selbst weltbe-
wegende und erschÃ¼tternde Ereignisse. Unter den Sehens-
wÃ¼rdigkeiten zeichnet sich vor Allem der herrliche Tom ans
mit einer gothisckcn Thurmsvitze, einem restaurirten, ansge-
zeichnet schÃ¶nen Â«renzgang, vortrefflichen genialen Holzschnitze-
reien im (?hor des TomcS von einem Simon Baioer aus
der Zeit von 1740. Von demselben sollen auch die schÃ¶nen
Eichcnbolzskulpturcu sein nm Hanptportal. Bon kÃ¼nstlerischein
Interesse sind die Steinbilder der Apostel Petrus nnd Pau-
lus, Joscpb's und Marin's, welche in einem Hanse in Kreuz-
lingen eingemnuett gewesen. Wahrscheinlich sind sie nus
dem nennten oder zehnten Jahihiuidett, gehÃ¶ren also zn den
Ã¤ltesten Bildwerken der Schweiz, wenn sie nicht anders in
srÃ¼heren Zeiten nuS Teutschland nach der Schweiz kamen.
DaS Innere des Tonics ist einsach groÃŸartig, mit groÃŸen
monolilhen SÃ¤nken nnd kostbarem Hochaltar, Im Innern
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zeigt man auch Â»och die Steinplatte, ans der Johann Hns; ge-
standen bei seiner Verurtheilnng zum Flammentode 14L5>.
Eine majestÃ¤tische Aufsicht genieÃŸt man aus dem Altan des
schÃ¶nen Thurmes. Tie jturiosa im sogenannten .Ã¼onziliums-
saal sind kaum der Besichtigung iverth. llnter den vieleÂ»
anderÂ» MerkwÃ¼rdigkeiten hebeÂ» wir Â»och licrvor das Leo'sche
CafÃ¶ mit der Jnschrist- Luriu, i>acis, in welchem Hause
Friedrich Barbarossa vom II. bis Â«!3. MÃ¤rz 1153 tagte
und den bekannten Frieden sckilos; mit den lombardischen
StÃ¤dten.
Konstanz, die grÃ¶ÃŸte Stadt nm Bodensec, blieb hinter der
RÃ¼hrigkeit ihrer Sck'western.gjn See zurÃ¼ck. Handel und
Berkehr sind nicht mehr so bedeutend als srÃ¼lier, obgleich die
^onslanzer selbst eiÂ» rÃ¼hrig Volk sind. Tic Grcnzzollbe-
ivachung hat hier sehr schÃ¤dlich gewirkt. Reisende sind mcbr
Passanten, und die sehnlichst erwartete Eisenbahn, die seht
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keine â€žEnte" mehr ist, braucht zu ihr
lick'ung Â»ocli einige JaKre. Vollendet
am Ausflusse des Rheins aus dem
Verbindung mit Schasfhauscn. Nebst
pbanskirche mit schÃ¶nen Skulpturen
(1560 bis 1Â«10) ist der Besuch der Â«
vsehlen, mit guten Manuskripten und
Zeit des .Â«onzils, ivornnter bemcrkens
er endlichen Verwirk-
steht jetzt die BrÃ¼cke
Bodcnsee zur BahÂ»-
der gothischen Â«te-
von Hans Morning
:tadtbibliothek zu em-
Bildncrcicn aus der
iverth die Handschrist
des Ulrich von Richenthal, mit vieleÂ» Malereien, welche die
Geschichte des konstanzcr Â«onzils enthÃ¤lt! eine alte deutsche
Gesetzessammlung auf Pergament von Andreas Fraucnlob
aus denl fÃ¼nfzehnten Jahrhundert. In der Lnceumsbiblio-
thek soll'sich auch eine ausgezeichnete Liblia paupvrmn bc
siudcn, aus dem dreizehnten Jahrhundert herrÃ¼hrend, auf
feinem Pergament mit schÃ¤tzenswerthen Miniaturen, lieber-
Haupt ist ,NoÂ»stanz auch aÂ» interessanten Privatsammlungen
LS.
12
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reick?. KÃ¼nstler und Alterthumssreunde finden viele und
schÃ¶ne GlasgcmÃ¤lde aus srÃ¼heren Jahrhunderten sowohl
einzeln als in SammlungÂ», zum Beispiel im AntiquitÃ¤tenÂ»
knbinet des Herrn Vincent u. A. Die ausgezeichnete und
kostbare GemÃ¤ldesammlung Wessenberg's hofft man fÃ¼r Kon-
stanz zu erhalten. In der NÃ¤he des Hafens befindet sich
eine groÃŸe und schÃ¶ne Schmimmschule und Badeanstalt, wohl
die besteingerichtete am ganzen Bodensee.
Der Besuch der Meinau durch das Damvsboot geschieht
nur bei Lustfahrten und auÃŸergewÃ¶hnlichen AnlÃ¤ssen. An
den andern Tagen bleiben nur zwei Vermittlungen Ã¼brig:
eine angenehme Gondelfahrt dahin, oder der Landweg. Wir
wÃ¤hlteÂ» letzteren, um zugleich die aussichtsreiche Friedrichs-
hÃ¶he zu besuchen. FÃ¼r Freunde einer schÃ¶nen Waldpattie
ist der Landweg um so mehr zu empfehlen, als die Fried-
richshÃ¶hc, Ã¼ber welche der Weg fÃ¼hrt, eine groÃŸartige, aus-
gedehnte Rundsicht bietet Ã¼ber den ganzen Bodensee, die
tyroler und graubÃ¼nder Alpen, Appenzell mit der imposant
nnfsteigenden SÃ¤ntiskette, den Ehursirsten, bis zum GlSr-
nisch i im Norden graut das malerische HÃ¼gelland Thurgaus,
und zu FÃ¼ÃŸen die Stadt Konstanz, munderlieblich von dich-
ten Baumgruppen eingeschlossen. Auf schÃ¶nen Waldesmegen
schlenderte ich hinunter an den See und betrat die Meinau.
Die Insel, Ã¼ber welche die Natur mit verschwendenscher
Hand groÃŸe SchÃ¶nheit und Anmuth ausgegossen, steigt ter-
rassensÃ¶rmig aus dem See empor, und bietet in phantasie-
vollster Mischung Alles, was Natur zum GenÃ¼sse und zum
Nutzen gewÃ¤hren kann: Ã¼ppige Wiesen, fruchtbare Felder,
Weinberge, schÃ¶ne Gartenanlagen, reizende Gruppen von
ObstbÃ¤umen, dunkclschattige LaubgÃ¤nge mit heimelnden Ruhe-
PlÃ¤tzchen und aus diesem reizenden Naturkleide erhebt
sich der schÃ¶ne moderne Palast der ehemaligen Deutschherren,
jetzt Eigenthum des GroÃŸherzogs von Baden, der Ã¶fters in
diesem lieblichen Idyll weilt. , Tie Insel mag kaum eine
halbe Stunde im Umfang betragen. Der Anblick derselben
von der Seeseite ist Ã¼beraus malerisch.
Skyfried Schweppermann.
(SchluÃŸ.)
ES war das am Abende des 23. Septembers 1322, als
der nÃ¼rnberger BÃ¼rger die Ã¶sterreichischen Stellungen unter-
suchte. Er war sehr nachdenklich und unruhig bei seiner
ZurÃ¼ckkunft in das Lager. Das Auge des erfahrenen und
behutsamen Kriegsoberstcn hatte Zahl, Stellung und Anstal-
ten der Feinde gewÃ¼rdigt, und deren Vortheile lieÃŸen ihn nicht
ohne Sorge sÃ¼r seinen KÃ¶nig. DrÃ¼ben im Ã¶sterreichischen
Laaer ging es sehr frÃ¶hlich her. Im Austrage KÃ¶nig Fried-
rich'Â« schlug der Erzbischof von Salzburg dreiundneunzig
Edle zu Rittern, und dieser Ritterschlag wurde festlich began-
gen. HÃ¼ben im bayrischen Lager waren die jungen Adeli-
gen und auch der BÃ¶hmenkÃ¶nig Johann unzufrieden mit
.Â«Ã¶nig Ludwig, und sehr Ã¼bel zu sprechen auf den â€žkraftlosen"
Alten von NÃ¼rnberg. Vier Tage noch lagen die Heere ein-
ander gegenÃ¼ber: so lange brauchte Schmeppermann, bis er
alle seine Anstalten und VerfÃ¼gungen getroffen, bis er sÃ¼r
die einzelnen schwachen und bedrohten Punkte der bayrischen
Stellung Aendernng und Sicherheit gefunden, bis er das
Ganze dieser vielartigen Hccrbestnndtheile zu einem Gcsnmmt-
stoÃŸ in seiner Hand zusammen hatte. Schmeppermann hÃ¤tte
,ierne die Ocsterreicher aus ihrem Vortheil in die Ebene
herausgelockt, und die Bayern lieÃŸen es nicht an Ausforde-
rungen fehlen. KÃ¶nig Friedrich setzte auch den Tag des An-
griffs aus den 29. September sest: sÃ¼nszig Jahre vorher war
Rudolph von Habsburg, sein GroÃŸvater, zum KÃ¶nige der Deut-
schen erwÃ¤hlt worden. Dieser Tag schien ihm von guter
Vorbedeutung.
Auf Seite der Bayern aber geschah der Angriff schon
mit Sonnenaufgang des 26. Septembers. Man wuÃŸte, am
nÃ¤chsten Tage konnte Leopold da sein. Dem muÃŸte man
zuvorkommen. Und Schmeppermann hatte den Vorthcilen
der Oesterreicher mit seiner klugen Kriegskunst durch GegenÂ«Â«Â»
stalten ihren Werth genommen, ja sie in Nachtheile verwandelt.
Die Oestcrreicher hatten, da sie Ã¼ber den Inn gegangen waren,
diesen Strom jetzt links, die AnhÃ¶hen am FlÃ¼ÃŸchen Isen
rechts, vor sich die Ebene von Ampfing und das bayrische
Heer, im RÃ¼cken das SchloÃŸ Dornberg am Isen und OettinÂ»
gen am Inn. Schmeppermann hatte den Burggrafen FriedÂ»
rich von NÃ¼rnberg mit 400 Reitern am JscnfluÃŸ nÃ¶rdlich
hinziehen und das feindliche Heer umgehen lassen. Tort lag
er im RÃ¼cken der Oesterreicher i die AnhÃ¶hen beim Schlosse
Zangenberg verbargen ihn dem Auge der Feinde, und diese
hatten keine Ahnung, daÃŸ ihr Heer umgangen war. Tie
SchlÃ¶sser DÃ¶rnberg und Oettingen waren stark mit bayrischen
Leuten aus Schmeppermann's Anordnung besetzt. Die Oester-
reicher waren also, wenn sie geschlagen wurden, verloren:
denn sie hatten, im Falle des RÃ¼ckzugs, Feinde im RÃ¼cken,
und wÃ¤hrend der Schlacht konnten die Bayern von dieser
ihrer Stellung aus ihnen in den RÃ¼cken fallen. Ein sicherer
RÃ¼ckzug war den Oesterreichern Ã¼berhaupt nur Ã¼ber die ein-
zige BrÃ¼cke von MÃ¼hldors offen, und gelang Schmeppermann's
Anschlag, so mar eben dieser fÃ¼r sie unmÃ¶glich.
Schmeppermann ordnete den BÃ¶hmenkÃ¶nig und die Ritter-
schaar seines Eidams, des Herzogs von Niederbayern, auf
den linken FlÃ¼gel: in den Mittelpunkt und ans den rechten
FlÃ¼gel stellte er die bayrischen Ritter, und die aus dem Reiche
zu RoÃŸ und zu FuÃŸ: die Grafen von Montfort und
Hohenlohe namentlich waren aus dem rechten FlÃ¼gel. Als
zweite Linie, als Hinterhut, stellte er das FuÃŸvolk von Ober-
und Niederbayern auf. Ten Befehl Ã¼ber das wichtige Mittel-
trcffen vertraute der alte Kriegshauptmann nicht einem der
FÃ¼rsten oder Grasen: um solche StandesrÃ¼cksichten zu nehmen,
stand in seinen Augen zu GroÃŸes auf dem Spiel. Er ver-
traute die FÃ¼hrung darÃ¼ber einem schlichten Edelmann, dessen
Ahnen auch nicht sehr alt waren, dem Ritter Albrecht Rinds-
maul, seinem guten Freund und Gesellen in manchem Waffen-
gang. Er hatte GÃ¼ter in der NÃ¤he von Altdorf, hart an denen
Schmeppermann's, und war wohl auch im Besitz des nÃ¼rn-
berger BÃ¼rgerrechts. Dieser so hoch von Schmeppermann
betraute Ritter mar ein Dienstmann des Burggrasen von
NÃ¼rnberg und zugleich bayrischer Pfleger zu Neustadt an der
Donau. Sonst war er nichts? in den Augen mancher un-
erfahrenen oder dÃ¼nkelvollen Leute wenig genug, in den Augen
des alten Feldhauptmanns aber sehr viel, und vor Allem
der rechte Mann an diesem seinem Platz. Ter Feldhaupt-
mann wog den Kops desselben, seinen Kriegsverstand und seine
Erfahrung: die hatte er an ihm kennen lernen, und so einen
brauchte er, wenn, was er, der Oberscldherr, ausgedacht, in
raschem und sicherem Zusammenwirken der Unterbesehlshabcr
glÃ¼cklich ausgefÃ¼hrt und vollzogen werden sollte. Darum
vertraute er auch die FÃ¼hrung des rechten FlÃ¼gels keinem
aus den Prinzen an, sondern auch wieder einem schlichten
Rittersmann, dem Konrad von Bayrbrunn. Diesem letzteren
und seinem andern Kriegskameraden, Albrecht Rindsmaul,
gab Schmeppermann die heimliche Weisung, sie sollen haupt-
sÃ¤chlich ein Auge aus KÃ¶nig Friedrich haben und ihn zu
fangen suchen. KÃ¶nig Ludwig selbst befehligte gar nicht: er
hatte Alles an den Mann seines Vertrauens, an Schmepper-
mann, abgegeben. Doch war er in der Schlacht da, wo man
die Tapfersten auch braucht, beim Reichspanier. Dieses
sÃ¼hrte der Graf von SchlÃ¼sselburg.
Vor einem Vierteljahrhundcrt hatte Albrccht von Oester-
reich, der Vater des jetzigen KÃ¶nigs Friedrich, den rechtmÃ¤ÃŸi-
gen Kaiser Adolph von Nassau in der Schlacht zwischen GelÂ»
heim und Rosenthal, unweit Worms, ermorden lassen, als
er vom Pserde gestÃ¼rzt am Boden lag. Man sÃ¼rchtete oder '
hatte gehÃ¶rt aus Seiten Ludwig's des Bayern, die SÃ¶hne
Albrecht's, Friedrich und Ã„opold, wollen Ludwig gleichfalls
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in dcr Schlacht tÃ¶dten. So war Ludwig nicht als KÃ¶nig,
nicht mit kÃ¶niglichen Abzeichen im Heere, sondern verkleidet,
daÃŸ Niemand ihn kannte als die Eingeweihten. Er hielt sich
zum Mitteltreffen, hatte zwÃ¶lf seiner Getreuesten um sich, und
war gekleidet in einen blauen mit weiÃŸen Kreuzen besÃ¤eten
Wavpcnrock, wie ein gemeiner Reiter. So mar er sicher
gegen einen verrÃ¤therischen Anschlag aus der Mitte seines
eigenen Heeres, sicher gegen das Schicksal Kaiser Adolvh's von
Nassau durch die Ã¶sterreichischen Prinzen oder Adeligen.
Der siegessichere Gegner Friedrich auf der andern Seite
war kÃ¶niglich angethan in herrlicher RÃ¼stung, auf prÃ¤chtig
geschmÃ¼cktem StreitroÃŸ. Er hatte seine Oesterreichs in vier
Rotten ausgestellt. Die zwei ersten aus dem rechten FlÃ¼gel,
Oesterreicher und Ungarn mit den barbarischen VÃ¶lkern unter
dem Banner von Oesterreich, fÃ¼hrte der Marschall Dieterich
von Pillichdorf! bei ihm befand sich KÃ¶nig Friedrich's jÃ¼ngerer
Bruder, Heinrich, Herzog in Steiermark. Den dritten Haufen,
das Mitteltreffen, wo ebenfalls die Reichsfahne mit dem
Adler flatterte, befehligten die beiden BrÃ¼der von Waldsee.
Hier befand sich KÃ¶nig Friedrich selbst; aus dem linken FlÃ¼gel
mit dem Banner von Salzburg bildeten die BischÃ¶flichen von
Salzburg, Passau und Gurk den vierten Haufen.
Als der ungeduldige und stÃ¼rmische BÃ¶hmenkÃ¶nig Johann
mit Sonnenaufgang den Angriff erÃ¶ffnete, hatte er es zunÃ¤chst
mit den barbarischen BogenschÃ¼tzen, mit den Wallachen,
Raizen, Kumanen und den Ungarn zu thun. Seine BÃ¶hmen
und die niederbayrische Reiterei Ã¼berraschten zuerst die Oester-
reicher hier, welche unstÃ¤t an den AnhÃ¶hen vor MÃ¼hldorf
herumwogten, um ihre Stellungen einzunehmen. â€žDa sah
man Heldenmerke," sagte nachher ein OesterreichÂ«, der da-
bei mar, und von dem man eine kurze Schlachtbeschreibung
hat. Es wurde von beiden Seiten gefochten, â€žals ob die
jironc mitten auf den: Platze lÃ¤ge." Bis gegen Mittag
kÃ¤mpften die BÃ¶hmen, auf ihrer Seite ausharrend, wie das
ganze bayrische Heer. Aber lÃ¤nger vermÃ¶gen die BÃ¶hmen
nicht sich zu halten gegen die Pfeile, gegen die immer mieder-
kehrenden AnfÃ¤lle der leichten ungarischen und barbarischen
Reiter, welche mit der Ã¶sterreichischen Linie zusammenwirken,
und hauptsÃ¤chlich daraus gehen, die Ritterpferde niederzustechen,
daÃŸ sie mit ihren eisenbeladenen Reitern zu Boden stÃ¼rzen.
Selbst dein BÃ¶hmenkÃ¶nig Johann wird das Pferd unter
dem Leib niedergestochen, aber wieder auf ein anderes Pferd
geholfen, von einem ihm unbekannten Herrn. An 500 pferd-
los gemachte Reiter werden gefangen, viele finden den Tod.
Der BÃ¶hmenkÃ¶nig sieht sich so zurÃ¼ckgeworfen, daÃŸ er froh
ist, mit den Uebrigen seiner BÃ¶hmen sich auf einen HÃ¼gel
zu ziehen und da sich zu vertheidigen. Die Oesterreicher
jauchzen schon als Sieger hier.
Da sprengt der Alte heran, der nÃ¼rnberger BÃ¼rger, der
â€žkraftlose", auf den der BÃ¶hmenkÃ¶nig und seine Junker so
schlecht zu sprechen waren. Schweppermcmn hatte vornherein
mit iÂ» seine Rechnung genommen, die Oesterreicher und Un-
garn und die tartarischen BogenschÃ¼tzen kÃ¶nnten dem vrause-
kÃ¶pftgen BÃ¶hmenkÃ¶nig und seinen dÃ¼nkelvollen Ã„ittern eine
Lehre geben. Als die Unordnung auf diesem FlÃ¼gel auch
unter die Leichtbewaffneten sich verbreitete, die Niederbayern
auch ergriff und hier offene Flucht werden wollte: da mar
er zur Hand. Das Feldherrnauge des nÃ¼rnberger BÃ¼rgers
war dem Gange dcr Dinge hier immer gefolgt! blitzschnell
setzt er sich selbst an die Spitze der zurÃ¼ckgeworfenen Nieder-
bayern, fordert die BÃ¶hmen zum Wiedervordringen auf, und
zieht die leichtbewaffnete bayrische Hinterhut, das FuÃŸvolk
aus Ober- und Niederbayern, zur UnterstÃ¼tzung auf den lin-
ken FlÃ¼gel vor, gegen die in Unordnung verfolgenden Oester-
reicher und Ungarn, die eher Alles erwartet hÃ¤tten, als
einen neuen Kampf mit frischen Truppen.
, In Unordnung weichen nun lind fliehen die Oesterreicher
hier, die Ungarn und die Tartaren: die BÃ¶hmen schlieÃŸen
sich wieder fest zusammen und gehen auch wieder vor hinter
Schwepvermann und seinen vordringenden Bayern. Es ist
Mittag. Schmevpermann gibt dem ganzen bayrischen Heer
eine Schwenkung auf die linke Seite. Der Alte nimmt die
Aequinoctialminde zu seinen Bundesgenossen und in seine
Berechnung. Diese treiben den stark aufgewirbelten Staub
gegen die Ã¶sterreichischen SchaanÂ«. Auch die Sonne haben
die Oesterreicher jetzt gegen sich, und sie blendet ihre Augen.
An ihrer Flanke zieht sich ein Haufe mit fliegenden FÃ¤hnlein
hin. Jubel erschallt aus den Reihen KÃ¶nig Friedrich's. Das
ist Herzog Leopold's Reiterei, das ist die Vorhut seines Hee-
res von Schwaben her. KÃ¶nig Friedrich selbst, da der lang-
ersehnte Bruder nun da ist, lÃ¤ÃŸt den Kamps stille stehen, um
sich mit ihm zu vereinigen. Das mÃ¤chtige Reitergeschmader
rÃ¼ckt nah und nÃ¤her heran, und stÃ¼rzt sich plÃ¶tzlich wie eine
losbrechende Hagelwolke auf den angedonnerten rechten FlÃ¼-
gel der Oesterreicher! das ist nicht Leopold, das ist der Burg-
gras von NÃ¼rnberg; das sind nicht die Ã¶sterreichischen Ritter
der oberschmÃ¤bischen Lande, das sind die Franken.
Im rechten Augenblick hatte Schmeppermann dem hinter
den AnhÃ¶hen beim SchloÃŸ Zangenberg harrenden Hinterhalt
das verabredete Zeichen gegeben. Burggraf Friedrich mar
mit seinen 400 Reitern hervorgebrochen, hatte den JsenftuÃŸ
durchwatet, und sich aus die Oesterreicher geworfen. PlÃ¶tz-
lich ist der rechte FlÃ¼gel derselben gÃ¤nzlich zersprengt. Die
frÃ¼her gemachten 500 Gefangenen aus dem BÃ¶hmenheer, die
im RÃ¼cken der Oesterreicher nicht hinlÃ¤nglich von diesen be-
wacht sind, befreien sich, nehmen ihre Waffen wieder auf,
und fallen den in der Flanke und vorne gefaÃŸten Oester-
reichern ihrerseits auch in den RÃ¼cken. Die Ungarn werden
meist zusammengehauen, kaum die HÃ¤lfte rettet sich durch die
Flucht. Es gibt keinen Ã¶sterreichischen rechten FlÃ¼gel mehr.
Unaufgchalten stÃ¼rzen die Sieger in die Flanke und aus den
RÃ¼cken des Ã¶sterreichischen Mitteltreffens.
Im Mitteltresfen mar bis jetzt hartnÃ¤ckig fortgekÃ¤mpft
morden, ohne daÃŸ hier eine Partei im Vortheil war. KÃ¶nig
Friedrich that Wunder der Tapferkeit, Ã¼berall suchte er seinen
Gegner Ludwig, Ã¼berall suchten den gekrÃ¶nten Bayer die von
Friedrich dafÃ¼r angewiesenen Ritter: aber er wurde nicht
erkannt, weil Ludwig tapfer aber im Aufzug eines gemeinen
Reiters focht. FÃ¼nfzig Feinde soll KÃ¶nig Friedrich mit eige-
ner Hand erlegt, viele gefangen haben. Da sah er die Un-
garn fliehen und die Tartaren, fliehen den Erzbischof von
Salzburg, den Bischof von Passau und ihre Leute. Der
Angriff der Bayern, der die Oesterreicher zugleich im RÃ¼cken,
in der Flanke und in der Fronte packte, drÃ¤ngte das Mittel-
tresfen Friedrich's und seinen linken FlÃ¼gel nach dem Jnn-
strom hin. Ungeheuer wurde die Verwirrung und die
Mutlosigkeit jetzt unter den Oesterreichern. Viele gaben
sich gefangen, weil das WÃ¼rgen und das Erschlagen zu
groÃŸ wurde. Denn RÃ¼ckzug mar nicht mÃ¶glich: eben dm
RÃ¼ckzug zur BrÃ¼cke von MÃ¼hldorf hatte Schmepvermann's
Kriegskunst abgeschnitten durch die in dm RÃ¼cken gesandten
Franken.
Als KÃ¶nig Friedrich rechts und links die Seinen in
Schaaren fliehen sah, wollte er wenigstens mit einem Kern-
hausen den Kamps sortsetzen: stolz wie sein prÃ¤chtig geschmÃ¼ck-
tes StreitroÃŸ, hielt er aus. Es scheint, er wollte zuerst diese
Niederlage nicht Ã¼berleben, da er das Schlachtseld nicht ver-
lieÃŸ. Es fielen um ihn seine Getreuesten. Es stÃ¼rzt sein
stolzes StreitroÃŸ, von einem frÃ¤nkischen Ritter durchstochen,
vom Schwert Albrecht Rindsmaul's. KÃ¶nig Friedrich ver-
theidigt sich noch immer zu FuÃŸ. Der Ritter, der ihm sein
RoÃŸ erstach, ruft ihm zu, sich zu ergeben. â€žWer bist Du?"
fragt der KÃ¶nig: so einfach war Schmevpermann's Waffen-
freund, daÃŸ der KÃ¶nig ihn fÃ¼r das ansah, was er mar, fÃ¼r
einen Dienstmann. Als Friedrich hÃ¶rte, er sei ein Dienst-
mann des Burggrafen von NÃ¼rnberg, sagte er stolz: â€žRuse
Deinen Herrn." Eben kam der Burggraf herbei. Dem gab
der KÃ¶nig sein Schwert mit den Worten: Â»Dein Gefangener
bin ich, schone meines Lebens." Mit ihm wurde sein Bru>
der Heinrich und Viele vÂ«m hohen und Niedern Adel OesterÂ»
reichs gesangen.
â€žVetter, es freut mich Euch zu sehen," sagte Ludwig
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schonend und gÃ¼tig, als der gefangene Friedrich ihm vorge-
stellt wurde. Der menschenfreundliche Ludwig dachte nicht
daran, seinen Vetter zu tÃ¶dten. Ohne Antwort, betroffen
und in sich gekehrt, das Auge zum Boden gesenkt, stand
Friedrich: er hatte wirklich erwartet, Ludwig kÃ¶nnte und
werde ihn tÃ¶dten. Da er im GetÃ¼mmel gefangen worden
mar, erhob sich Streit zwischen den hohen bayrischen und
frÃ¤nkischen Kriegern: Mancher rÃ¼hmte sich der Ehre, den
KÃ¶nig gefangen zu haben, und hohe Herren wollten dein
niederen Kriegsmann sein Verdienst streitig machen. â€žBringt
mir her," sagte der gefangene KÃ¶nig, â€žein Jeder seinen
Wappenrock und seine Auszeichnungen, die er in der Schlacht
getragen hat." Sie brachten sie. Da klopfte er auf einen
Schild mit einem schwarzen BÃ¼ffelkopf in gelbem Felde.
â€žDieses KÃ¼hmaul," sagte er, â€žkÃ¶nnt' ich heute weder mit
Stechen noch Schlagen von mir bringen, dem Hab' ich mich
ergeben." Es war der Schild des Ritters Albrecht Rinds-
maul.
Wie mag der hochadelige und hochfahrende Sinn Fried-
richs erst verwundert gewesen sein, daÃŸ dieser schlichte Dienst-
mann, den er zu ring gehalten, ihm sein Schwert abzugeben,
der zweitoberste HeerfÃ¼hrer an diesem Tage gewesen war!
Wie mag es ihm gewesen sein, wenn er jetzt unzmeiselhaft
ersuhr, daÃŸ es ein einfacher BÃ¼rger von NÃ¼rnberg mar,
welcher ihm, dem Sohne des Kaisers Albrecht, dem Enkel
Rudolph's von Habsburg, dem stolzen KÃ¶nige, der sich fÃ¼r
einen Feldherrn von Geburt hielt, durch die Ueberlegenheit
seines Geistes und seiner Erfahrung die schreckliche Niederlage
beigebracht hatte, ein unansehnlicher Alter, der schlechtweg
Seysried Schmevpermann hieÃŸ, und nichts dahinter und nichts
davor! Friedrich hatte bis zur Stunde geglaubt, er sei von
KÃ¶nigen geschlagen; er hielt den BÃ¶hmenkÃ¶nig fÃ¼r den Ober-
feldherrn.
Der Tag kostete den Oesterreicher Friedrich fÃ¼r immer
die deutsche Krone und die Freiheit; die Ã¶sterreichische Partei
erholte sich nicht wieder: ohne den Verlust des FuÃŸvolks,
waren Ã¼ber 50l)t) Pferde gefallen, bei 140i) edle Herren
und ganze Schaaren gemeinen Volks gefangen, Tausende
auf der Wahlstatt getÃ¶dtet. Zuletzt erst, nach Allen, hatte
sich der Pillichdorser gefangen gegeben.
Das ist die Schlacht bei Ampsing oder MÃ¼hldorf. Eine
Viertelstunde von Ampsing zeigte eine einsame Feldkapelle,
an deren GewÃ¶lbe die Schlacht angemalt wurde, dem Wan-
derer, was hier geschehen mar. Hier ivar es, wo Rinds-
maul KÃ¶nig Friedrich gefangen nahm; hier, wo der Gefan-
gene dem siegreichen KÃ¶nig Ludwig vorgestellt wurde. Die
Folgen dieses groÃŸen Sieges werden in einem spÃ¤teren Ar-
tikel erzÃ¤hlt werben. Sie hatten alle dazu beigetragen, der
Burggras von NÃ¼rnberg und der'Gras von Heimeberg, und
viele edle Herren i das Meiste aber Schweppermann, RindS-
maul und Konrad von Bayrbrunn, und mit ihnen die
wackeren BÃ¼rger sowohl der ReichsstÃ¤dte, als der bayrischen
StÃ¤dte. Unter den Letzteren waren in besonders ausgezeich-
neter Zahl erschienen und fochten besonders glÃ¼cklich die Lands-
huter und die WeiÃŸbÃ¤cker von MÃ¼nchen, Die Letzten erhielten
dafÃ¼r von Ludwig einen Adler in ihr Zunftbanner; die !
Lcmdshuter hatten schon frÃ¼her fÃ¼r ihre guten Dienste in
einem andern Treffen drei Helme in ihr Stadtmappen be- ,
kommen. Es waren das Belohnungen, wie sie der groÃŸe !
Sinn der antiken Welt einst sÃ¼r edle Thaten gab.
Dem hohen Adel unter seinen KÃ¶nigsfreunden lohnte Lud- I
wig, der jetzt allein KÃ¶nig war, durch Vertheilung der Ge-
sungenen, die hohes LÃ¶segeld daraus zogen. Burggraf Fried-
rich von NÃ¼rnberg lieÃŸ seine Gefangenen alle frei, aber gegen
Eidschwur, daÃŸ sie und ihre Nachkommen fÃ¼r alle Zukunft
ihre GÃ¼ter von ihm und seinem Hause zu Lehen tragen wol-
len. So wohl wuÃŸte er seinen Siegespreis sÃ¼r sein Haus
zu verwerthen: in der mÃ¼hldorfer Schlacht errang sich das
brandenburgische Haus die Lehensherrlichkeit Ã¼ber viele Ã¶ster-
reichische Herrschasten, â€” Andere Edle lohnte Ludwig mit !
ZÃ¶llen und PfÃ¤ndern. !
In ewigem Andenken aber bleibt, wie er Schweppermann
gleich am Abende der Schlacht zu belohnen verstand. Selbst
sÃ¼r die kÃ¶nigliche Tasel war nach neunstÃ¼ndigem Schlagen
im Felde nichts Leckeres zu finden, als Eier, und auch von
diesen nur ein sehr kleiner Vorrath. Den vertheilte KÃ¶nig
Ludwig unter seinen Kriegsrath eigenhÃ¤ndig. Bei der Ab-
zahlung fand sich Ein Ei mehr, als GÃ¤ste da waren. Der
KÃ¶nig fing seine Vertheilung bei Schweppermann an mit
den Worten: â€žJedem ein Ei, dem frommen Schwevpennann
zwei." So sah sich der Held des Tages durch den zarten
Sinn des sonst so kÃ¶niglich lohnenden Ludwig selbst in dieser
kleinen Gabe ausnehmend geehrt vor dem KÃ¶nige von BÃ¶h-
men, vor dem Henneberger und dem Burggrafen, vor den
bayrischen Prinzen. Dieses KÃ¶nigswort lebt seitdem in Bayern
und dem ganzen deutschen Lande. Diese Worte sind noch
heute zu lesen auf dem Denkmal, das die Dankbarkeit dem
weisen Feldherrn und BÃ¼rger Schweppermann zu Kastel bei
Amberg auf sein Grab setzte.
Denn dort liegt der schlichte Mann begraben seit dem
Jahre 1337. Wie er seinen KÃ¶nig und sein Vaterland ge-
rettet und gesichert hatte, ging er wieder vom Hose weg in
die ZurÃ¼ckgezogenheit, die er liebte; bis heute unvergessen
im deutschen Volke.
Die Hand des Schicksals.
(KortskjMg.)
VierteÂ« Kapitel.
Leona's Gesicht war blaÃŸ, aber in ihrer ganzen Erschei-
nung lag etwas so Energisches und Muthiges, wie es Clay-
ton noch nie gesehen. Es bedurfte nur eines Blickes von
seiner Seite, um sich zu Ã¼berzeugen, daÃŸ sie Zeugin der Be-
kenntnisse der letzten halben Stunde gewesen. Er machte
keinen Versuch, sie aus eine falsche FÃ¤hrte zu bringen und
das Gesprochene abzuleugnen, sondern lehnte sich in seinem
Stuhl zurÃ¼ck und sagte in scheinbar gleichgÃ¼ltigem Tone:
â€žWas hattest Du hier zu schaffen, LeonÂ«? Was willst Du?"
â€” â€žIch erwarte," antwortete Leona feierlich, â€žden Rest
Deiner Bekenntnisse. Da Du Marson so Vieles mitgetheilt,
was nicht speziell ihn betrifft, so mÃ¤re es wohl in der Ord-
nung, daÃŸ Du mir Geheimnisse offenbarst, die mich so nah:
betreffen." â€” Clayton sah sie lang und mit ernster Miene
an. â€žWarum sollte ich nicht offen gegen Dich sein?" sragte
er, halb mit sich selbst sprechend. â€žAber sage mir zuerst,
was Du gehÃ¶rt." â€” â€žDas hat nichts zu bedeuten," ant-
wortete sie, â€žich wÃ¼rde gerne vergessen, was ich gehÃ¶rt, und
Du hast mein Wort, daÃŸ keine von Deinen Mittheilungen
je Ã¼ber meine Lippen kommen wird. Alles, was ich missen
will, betrifft nur mich selbst, und dazu bin ich berechtigt."
â€žGut, gut, mein Kind, ich kann Dir in drei Minuten Alles
sagen, was Dich und Deine Mutter betrifft. Es ist eine
kurze Geschichte, aber laÃŸ mich ruhig reden und ich will ganz
offen sein. Es mar von je meine Absicht, sobald Du das
geeignete Alter erreicht hÃ¤ttest." â€” â€žNun, Vater, â€” Mr.
Clayton â€” die Zeit ist gekommen." â€” â€žUm mit dem An-
fang zu beginnen, laÃŸ Dir sagen, daÃŸ ich so unglÃ¼cklich war,
vor vielen Jahren in der Trunkenheit einen Mann zu er-
schieÃŸen ! es gelang mir jedoch zu entfliehen. Ich floh, zuerst
nach einem armseligen Dorfe an der atlantischen KÃ¼ste, wo
ich einige Zeit blieb, in einer Einsamkeit und Verlassenheit,
die einen Hund zur Verzweiflung gebracht hÃ¤tte." â€” â€žNun?"
unterbrach ihn Lcona, die ihn mit forschendem Blicke gefesselt
hielt. â€” â€žNun, eines Nachts, nachdem ich zwei Jahre auf
solche Weise verbracht, wurde bei einem furchtbaren Sturm
ein Schiff an die KÃ¼ste geschleudert und barst. Die Schiff-
plÃ¼nderer waren sogleich zur Stelle und ich unter ihnen, nach
Werthsachen suchend, die die Wogen an's Land spÃ¼len wÃ¼r-
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den, als eine hohe Welle eine Frau mit einem Kinde aus
den Armen auf den Sand warf. Ich sah sogleich, daÃŸ die
Mutler todt war, obgleich sie noch nicht ganz erkaltet. Ich
tonnte das Kind nicht tobten, nachdem das Meer seiner ge-
schont, und da ich solch' einsames, verlassenes Leben sÃ¼hne,
nahm ich das unschuldige GeschÃ¶pf in meine HÃ¼tte, nahm
eine alte Frau zu mir, um es aufzuziehen, und am nÃ¤chsten
Tage begrub ich die Leiche seiner Mutter nach christlicher
Sitte, nachdem ich ihr einige Ninge und Juwelen abgenom-
men. DiesesKind, Leona, das ich aus deu Wogen rettete,
warst Du selbst." â€” â€žSagst Du die Wahrheit?" fragte das
MÃ¤dchen, ihreAusregung kaum bemeisternd.â€” â€žIch sckwÃ¶reTir,
Ancb habe ich die Beweise. Nachdem ick in dem Dorfe noch
zwei Jahre gelebt, war ich des Handwerks mÃ¼de, und da ich
mir ein kleines SÃ¼mmchen erspart, zog ich mit Dir hielicr
und lauste diesen Plab, wo wir seit jener Zeit gelebt. Da?
ist meine ganze Geschichte." ^ â€žAber die Beweise?" â€” â€žO,
ich vergast zu sagen, das, ick einige Briese in Deiner Mntter
Taschenbuch sand, aus welchen hervorgeht, das; sie in New
Bork zu Besuche gewesen, wÃ¤hrend Dein Vater in New-
Orleans GeschÃ¤fte besorgte, und daÃŸ er ihr geschrieben, sie
solle mit einem Packctboot ihm nachkommen, was sie denÂ»
auch that. Dieses Boot erlitt Schiffbruch â€” doch Tu kannst
Alles selbst lesen, ich habe die Briese noch und werde sie
Dir morgen heraussuchen," â€” Lcona's Gesicht glÃ¼hte vor
Freude, denn sie sah, das; (Danton ihr Alles gesagt, was er
von ihrer Mutter wustte. â€” â€žWas Deinen Namen betrifft,"
schlosi Clayton, â€žso war eS derselbe, der aus dem Medaillon
steht, das ich bei Dir fand und das Du noch trÃ¤gst. Dein wahrer
Name ist Rivers. Ich hoffe, mein Kind, Du wirst schweigen,"
fÃ¼gte er in finsterem Tone hinzu. â€” â€žFÃ¼rchte nicht, daÃŸ ich
irgend etwas von dem erzÃ¤hlen werde, was ich diese Nacht

erfuhr," sagte Leonn, ihre Hand aus die Schulter des un-
glÃ¼cklichen Mannes legend und freundlich sprechend, denn sie
hatte wirklich Mitleid mit ihm. â€žOhne Dich wÃ¤re ich mit
meiner Mutter umgekommen, und ich werde nimmer vergessen,
daÃŸ Du so viele Jahre fÃ¼r mich gesorgt. Wenn ick auch
nicht mit Deinem Thun und Treiben einverstanden sein kann,
werde ich doch immer beten, daÃŸ es Dir wohl ergehe." â€”
â€žStill, mein Kind, ich glaube, ich hÃ¶re Marson aus dem
Keller kommen. Ich mÃ¶chte nicht, daÃŸ er Dich sÃ¤he. Geh'
zu Bette!" â€” Leona zog sich auf ihr Zimmer zurÃ¼ck, und
im nÃ¤chsten Augenblicke erschien Marson mit einem schmutzi-
gen KÃ¤stchen, Er machte den Vorschlag, er wolle das Geld
mit nach Hause nehmen, forderte jedoch Elayton auf, sich zu-
vor soviel anzueignen, als er brauche. Ter Letztere nahm
einige GoldstÃ¼cke und Marson war im Begriffe zu gehen, als
man ans dem stcingepflnstertcn Gange vor der ThÃ¼re Schritte
KÃ¶rte und im nÃ¤chsten Augenblicke angeklopft wurde. Die
VerbÃ¼ndeten sahen sich schweigend an und dann aus die Uhr,
wÃ¤hrend sich das Pochen wiederholte. â€žEs ist besser, wir
Ã¶ffnen, da wir ein Lickt haben, und also noch nicht zu Bette
sein kÃ¶nnen," sagte Marson und stellte das KÃ¤stchen an einen
verborgenen Platz.
Elayton ging nach der ThÃ¼re, Ã¶ffnete, und ein anstÃ¤ndig
gekleideter Herr von ungefÃ¤hr fÃ¼nfzig Jahren mit feineÂ»
Manieren trat in das Zimmer, indem er sagte: â€žIch hoffe,
Sie werden mich entschuldigen, meine Herren, daÃŸ ich Sie
stÃ¶re, aber ich wollte mich erkundigen, wo ich Jemand finde,
der mich Ã¼ber die Bucht setzte 5 im Fall dieÃŸ aber nicht mÃ¶g-
lich, ob ich wohl eiÂ» Unterkommen fÃ¼r die Nacht finden
kÃ¶nnte." â€” â€žEs bedarf keiner Entschuldigung," sagte Llay-
ton, indem er dem Herrn einen Stuhl anbot. â€” â€žOffen
gesagt," jnhr der Fremde fort, indem er hÃ¶flich dankend den
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Stuhl annahm, â€žich habe mich den ganzen Nachmittag nach
eincm Boote umgesehen, aber keines entdecken kÃ¶nnen, und
da fÃ¼hrte mich das Licht zu Ihnen." â€” â€žSie wollen nach
der feindlichen Seite hinÃ¼ber?" fragte Clayton. â€” â€žNicht
in dem Sinne, auf welchen Ihre Worte hinzudeuten scheinen,"
erwiederte der Fremde, wÃ¤hrend eine leichte Rothe sein Ge-
sicht Ã¼berflcg. â€žIch kann Ihnen wohl sagen, daÃŸ ich viele
Jahre in Nem-Orleans GeschÃ¤fte trieb, die mit der jetzigen
Ã„risis aufhÃ¶ren muÃŸten. Ich bin ein guter BÃ¼rger, wo ich
auch wohne, und so gehe ich nach New-Iork rein in Privat-
und GeschÃ¤stsangelegenhciten. Ich gebe Ihnen mein Ehren-
wort, daÃŸ Ihre Privatinteressen durch die GefÃ¤lligkeit, die
Sic mir erweisen, nicht im Geringsten alterirt werden." â€”
â€žNun, was wollen Sie bezahlen, wenn wir Sie an das Ã¶st-
liche User oder nach Fort Monroe bringen?" fragte Clayton.
â€” â€žIch denke, wir sagen fÃ¼nfzig Tollars." â€” â€žGut denn.
Sic kÃ¶nnen sich darauf verlassen, daÃŸ wir Sie heute Nacht
oder morgen srÃ¼h, wie Sie wollen, nach dem andern Ufer
fÃ¼hren. Wir glauben Ihnen, daÃŸ Sie kein Spion sind, son-
dern ein Mann des SÃ¼dens und ein reicher Kaufmann."
Der Schatten von Angst wich von dem Gesichte des Kauf-
manns, mÃ¤hrend die beiden VerbÃ¼ndeteil sich im Geheimen
Blicke des EinverstÃ¤ndnisses zuwarfen und Clayton sagte:
â€žMein Freund mar eben ini Begriffe zu gehen, als Sie
kamen, und er will nun fort: machen Sie es sich bequem,
Mr. â€” wie heiÃŸen Sie?" â€” â€žRivers â€” Mr. Rivers." â€”
â€žAh, Mr. Rivers, ich werde augenblicklich wieder kommen."
â€” â€žGute Nacht, Sir," sagte Marfan, indem er das KÃ¤st-
chen verstohlen aufnahm. Tie beiden VerbÃ¼ndeten verlieÃŸen
das Zimmer und gingen Arm in Ann nach dem Waffer, bis
endlich Marson das Schweigen brach. â€žNun, Clayton!" â€”
â€žDa ist etwas fÃ¼r uns zu machen," lautete die Antwort.
â€žEin reicher Kaufmann aus Nem-Orleans mit vielen Tausend
Dollars. Du weiÃŸt, der KriegssekretÃ¤r hat allen SÃ¼dlÃ¤ndern
verboten, nach dem Norden zu gehen und ihr VermÃ¶gen mit
sich zu nehmen, er verweigerte ihnen die PÃ¤sse. DeÃŸhalb
ging der Mann auf diesen Schleichwegen und nicht die ge-
wÃ¶hnliche Route. Das ist ein reicher Junge, der sein Geld
in's Sichere bringen will." â€” â€žIch glaube auch und werde
migcsÃ¤hr um zwei Uhr kommen, bis dahin wirst Tu Tir
etwas ausgedacht haben." Nach einigen Worten trennten
sich die beiden Genoffen, und wenn der Mond aus das Ge-
sicht des heimkehrenden Clayton fiel, so zeigte es einen trium-
phirendcn Ausdruck, der darauf zu deuten schien, daÃŸ er sich
einen gÃ¼nstigen Plan ausgcsonnen.
FÃ¼nftes Kapitel.
Marson mar auf seinem Wege noch nicht zwÃ¶lf Schritte
weit gekommen, als er am Ufer einem jungen Mann von
seinem Alter, einem ,armen WeiÃŸen' aus der Nachbarschaft
niit Namen Congcr, begegnete, welcher ihn mit den Worten
anredete: â€žSind Sie es, Lieutenant? Wie geht's mit Ihrer
Kompagnie?" â€” â€žGanz gut, wollen Sie sich an uns an-
schlieÃŸen?" â€” â€žDas kÃ¤me aus die Stellung an, die Sie
mir geben." â€” â€žNun, ich werde mein Bestes thun." â€”
â€žUnd wie geht's mit Ihrer Pattie mit MiÃŸ LeonÂ«?" fuhr
Cvnger fort. â€” â€žFragen Sie nicht darnach," antwortete
Marson ungeduldig. â€” â€žIch hoffe, sie hat Sie so lieb als
ihren neuen Liebhaber, den Z)ankecspion." â€” â€žWas?"
sragtc Marson rasch, indem er stehen blieb. â€” â€žIch meine,
sie steht in Beziehungen zu einem Galant von der feindlichen
Seite." â€” â€žSie scherzen? â€” â€žÂ«eincswcgs. Ich habe mit
eigenen Augen ihn sich hier herumtreiben seheÂ», und es ist
noch keine halbe Stunde, daÃŸ ein Boot in der Bucht lag,
das ihm gehÃ¶rte." â€” â€žIst das Ihr Ernst?" â€” â€žGewiÃŸ.
Es ist ein hÃ¼bscher Mann mit duntler Gesichtsfarbe, Schnurr-
uÂ»d Backenbart, und als ich ihn zuletzt sah, war's in einer
zioilsÃ¶dcrittenuniform, in dem verwÃ¼nschten Echmutziggrau."
â€” â€žIch habe ihn auch gesehen!" ries Marson, wÃ¤hrend
ihm ein neues Licht nusgiug. â€žEr trÃ¤gt ein L. S. auf
seinem Schild und sieht gerade so aus, wie Sie ihn beschrie-
ben." â€” â€žIch glaube, er hat ein ganzes Lager von Ver-
kleidungen und kommt so ost hierher als ihm beliebt, um
niit MiÃŸ Leona zu kosen. Am Ende braucht er sie gar als
Spionin und erfÃ¤hrt, was Sie und Ihre Freunde im Sinne
haben, durch das MÃ¤dchen." Das Gesicht Marson's wurde
leichenblaÃŸ vor Zorn, als er diese spitzigen Bemerkungen
Conger's geduldig hiimchmen muÃŸte. â€žWenn das, was
Sie mir sagen, wahr ist, so soll er sich hÃ¼ten. Ich merke
allerdings, daÃŸ ihr Vater nicht mehr so freundlich gegen mich
als frÃ¼her, aber sie sollen finden, daÃŸ man mich uicht unge-
straft so behandelt." â€” â€žNun, nun, ich hoffe, Sie werden
mich zur Hochzeit einladen. Es soll mich freueÂ», wenn Ihnen
der Wink von Nutzen ist. Gute Nacht." Marson verab-
schiedete sich und ging unter hestigen VerwÃ¼nschungen seiner
Heimat zu. Als er bei seinem Hause angekommen und an
dem Zimmer vorÃ¼berging, wo sich seine Sklaven aushielten,
sragte er die Beiden, welche bei seinem Erscheinen rasch auf-
sprangen, ob sie nichts VerdÃ¤chtiges in der Umgegend ge-
sehen. Sie antworteten jedoch verneinend. â€žNun, so kommt
herein, Jungens, und trinkt etwas Whisky niit mir; ich habe
einen Auftrag fÃ¼r euch, der vielleicht einen Theil der Nacht
kostet." Nachdem Marfan sein KÃ¤stchen in Sicherheit ge-
bracht, setzte er sich zu den Trinkenden und forderte sie auf,
mit ihm nach der Bucht hinab zu gehen, bewaffnet bis an
die ZÃ¤hne, um sich eines Spions zu bemÃ¤chtigeÂ», der sich
nach dem andern Ufer einschiffeil werde. â€žWenn ihr mir
treulich beisteht, bekommt ihr Whisky vollauf und Geld i thut
ihr aber eure Pflicht nicht, so lasse ich euch auspeitschen."
Sie erklÃ¤rten sich natÃ¼rlich bereit, ihm ganz zu Willen zu
sein, und halsen ihm bereitwilligst bei seinen Vorbereitungen,
bis sie endlich alle Drei wohlbewaffnet den Marsch antraten.
Sie schlugen den Weg ein, der Marson bezeichnet worden,
und nach einer halben Stunde waren sie an Ott und Stelle.
â€žHalt!" rief der AnfÃ¼hrer ihnen zu, â€žda ist das Boot und
dort der Mann." Aber die armen Bursche sahen wenig
aus, als ob sie sich in einen Kamps einlassen wollten, denn
ihre Augen rollten wild und ihre Glieder zitterten. â€žWas
habt ihr?" sragte Marson. â€žDa versteckt euch in die BÃ¼sche
und verhaltet euch ruhig, bis ich meinen Besehl gebe. Was
habt ihr denn?" â€” â€žEin Geist, Massa!" â€” â€žWas Geister,
dummes Zeug." â€” â€žCÃ¤sar und ich haben sie gesehen. Eine
alte Frau, ganz schwarz gekleidet, mit feurigen Augen, treibt
sich hier umher und trÃ¤gt den Kopf unter dem Arm." â€”
â€žNun, wo ist der Geist?" fragte Marson fluchend. â€” â€žWir
sahen ihn bei der verlasseneÂ» HÃ¼tte im Walde." â€” â€žNichts
mehr von diesem Unsinn!" befahl Marson ungeduldig. â€žGebt
Acht, was ich euch befehle!" Die Neger betheuerten, daÃŸ
sie bereit seien, fÃ¼r ihn ihr Leben zu lassen, und stellten sich
an dem FluÃŸufer so aus, daÃŸ man sie nicht sehen konnte,
aber jeden Augenblick den erwarteten Fremden zu Ã¼berfallen
im Stande waren. â€žStille!" flÃ¼sterte Marson, und rings-
um herrschte die tiesste Ruhe.
Sechstes Kapitel.
Als Clayton wieder in seine Wohnung zurÃ¼ckgekehrt,
fand er Mr. Rivers halb eingcschlasen bei dem Lichte. Der
Fnmdc entschuldigte sich, er habe seit mehreren NÃ¤chten nicht
mehr geschlafen. â€žTann wird Ihnen die Ruhe wohl thun,
die Sie in meinen, Hause finden: morgen ist es Zeit genng,
daÃŸ Sie Ã¼ber die Bucht sahren. Alles, was ich habe, steht
zu Ihren Diensten. Ucber einer Treppe finden Sie ein be-
hagliches Zimmcrchen." â€” â€žWenn es Ihnen nicht zu viel
MÃ¼he machte, mÃ¶chte ich Sie wohl um etwas zu essen bit-
ten," versetzte der Fremde. â€” Clayton wartete ihm aus, was
in seimn KrÃ¤ften stand, und begann mit ihm zu plaudern.
â€žSie tragen denselben Namen, wie einer meiner Bekannten,
aber Sie haben wohl keine Verwandten in dieser Gegend?"
sragte Clayton. â€” â€žIch habe Ã¼berhaupt, soviel ich weiÃŸ,
keine Verwandten," antwortete der Fremde mit finsterem Tone,
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als mcnn dieÃŸ Wort schmerzliche Erinnerungen in ihm weckte.
â€” .Wie steht es in New-Orleans?" â€” .Schlimm, sehr
schlimm! Man spricht sehr viel von KriegsglÃ¼ck und Unab-
hÃ¤ngigkeit. Aber der grÃ¶ÃŸte Theil verzweifelt doch an dein
Gelingen! Wie steht es denn hier?" â€” ,O sehr gut. Wir
sind hier gewissermaÃŸen auf neutralem Boden, und halten
die FÃ¤den beider Parteien in der Hand. Siegt die Union,
so bin ich ein treuer Unionist, inzwischen aber muÃŸ ich der
KonfÃ¶deration meine Steuern zahlen, und resvektire sie als
meine Regierung. Es herrscht hier groÃŸe Aufregung durch
den Krieg, aber mir haben noch kein wirkliches Gefecht ge-
sehen; jedenfalls hoffe ich meinen Nutzen aus der Sache zu
ziehen." â€” Â»Es ist fÃ¼r veide Theile eine schlimme Ge-
schichte," sagte Mr. Rivers, indem er seinen Stuhl zurÃ¼ck-
schob, Â»ich hoffe indeÃŸ, daÃŸ die Union noch herrlicher aus
dem Sturme hervorgehen werde." â€” â€žWie kamen Sie denn
bis hierher?" fragte Clayton. â€” Â»Meist zu Pserde. Es
mar ein schlimmer Ritt, und mit groÃŸer Gefahr verbunden.
Ich habe beschlossen, nicht wieder in meine Heimat zurÃ¼ck-
zukehren, selbst wenn sich das KriegsglÃ¼ck rocnden sollte,
denn mich binden keine innigeren Bande an sie." â€” Der Schat-
ten von Trauer legte sich wieder auf Mr. Rivers' Gesicht,
als er diese Worte Ã¤uÃŸerte: Clayton achtete kaum darauf,
denn er mar ganz nur mit dem Gedanken beschÃ¤ftigt, wie
viel Geld der Fremde wohl bei sich haben mÃ¶ge. Dieser
stand endlich auf, und Clayton fÃ¼hrte ihn nach dem kleinen
Zimmer, das neben dem von LeonÂ« lag. Von der Behag-
lichkeit, die ihm Clayton versprochen, mar nicht viel zu be-
merken: der Fremde mar indeÃŸ so mÃ¼de, daÃŸ er sich leicht
sienÃ¼gen lieÃŸ, und als Clayton sich verabschiedete, war er
schon halb entkleidet. Dieser war so sehr mit seinen ver-
brecherischen Gedanken beschÃ¤ftigt, daÃŸ er ganz vergaÃŸ, dem
Fremden gute Nacht zu wÃ¼nschen. Als er an Leona's Zim-
mer vorÃ¼ber kam, lauschte er jedoch einen Augenblick, ob sie
schliefe, und mar nicht wenig erstaunt, als er ein leises Ge-
murmel vernahm. Die ThÃ¼re war verschlossen, obgleich er
nie gewuÃŸt, daÃŸ sie ein SchloÃŸ gehabt; aber durch einen
Spalt, der Ã¼ber der ThÃ¼re war, konnte er einen Blick hin-
einwerfen, und der Mond beleuchtete das Zimmer so hell,
daÃŸ er sah, LeonÂ« lag auf dem Bette, aber in so unruhigen
TrÃ¤umen, daÃŸ sie unverstÃ¤ndliche Worte ausstieÃŸ. Nach und
nach wurden diese jedoch deutlicher, und zuletzt vernahm er
die Worte: â€žViktor, Viktor Zhornc!" Llayton war's, als
ob ihn eine Kugel trÃ¤fe, und er zog sich rasch von der ThÃ¼re
zurÃ¼ck, eilte die Treppe hinab und schloÃŸ hinter sich. â€žDer
Name, der verwÃ¼nschte Name!" stieÃŸ er hervor, mÃ¤hrend er
in einen Stuhl sank. â€žNoch einmal diesen Namen. Bin ich
denn verrÃ¼ckt, oder ist es Wahrheit, was ich gehÃ¶rt? Es
kann nicht sein," fuhr er aus und ging nach seinem Schlaf-
zimmer, wo er sich unansgekleidct auf sein Lager warf, auf
dem er sich unruhig hin- und herwÃ¤lzte, ohne die ihm so
nÃ¶thige Ruhe finden zu kÃ¶nneÂ». Die beiden Gedanken an
den Offizier und den Fremden durchkreuzten sich, bis endlich
der an den Letzteren die Oberhand gewann. â€žEr muÃŸ reich
sein, sehr reich," waren die ersten Worte, die er laut wer-
den zu lassen wagte, â€žund hat sicher alles Geld bei sich."
Er lauschte einen Augenblick. Alles mar still. â€žMÃ¼de, wie
er ist," sagte sich Clayton, â€žwird er wie ein Klotz schlafen,
warum sollte ich ihm nicht einen Besuch abstatten. Ich muÃŸ
wissen, wie viel Geld er bei sich hat. Geld muÃŸ ich haben,
Geld, alles was ich in den nÃ¤chsten Tagen auftreiben kann:
dann fliehe ich in ein anderes Land, und kann meine alten
Tage endlich in Ruhe und Behagen zubringen. Halt, sollte
Marlon zurÃ¼ckkommen?" aber Alles war still. â€žDer verwÃ¼nschte
Marson! Er braucht keinen Theil an der Beute zu haben.
Kann ich ihm nicht sagen, der Fremde sei in der Nacht ent-
flohen , da er vermuthlich Verdacht geschÃ¶pft: er habe das
Fenster erbrochen und sich so einen Weg gebahnt, dann brauch'
ich das Geld nicht mit ihm zu theilen. Aber sie, sie, mein
Kind, denn das ist sie, soll mein Schicksal mit mir theilen:
ich will nicht allein sein und verlassen niit meinem Gelde.
Eher hÃ¤nge ich mich, als daÃŸ ich sie dem verwÃ¼nschten Mar-
son gÃ¤be!"
SiebenteÂ» Kapitel.
â€žHalt, wer dal Gebt die Parole!" rief die Rebellen -
mache und der Hahn klappte, als Lieutenant Thorne ans
dem GebÃ¼sch trat. Dieser lieÃŸ sich jedoch nicht aus der Fas-
sung bringen, obgleich et die Parole nicht kannte. â€žIst das
die Art, sein Gewehr zu halten, die linke Hand Ã¼ber dem
Hahn?" sragte er in trotzigem Tone, indem er stehen blieb.
â€” â€žNicht gerade," murmelte der Soldat, â€žaber es gilt
mehr aus der Hut zu sein, als das Reglement von Hoise
zu beobachten." Er nahm das Gewehr nach der Regel, und
wiederholte seine Aufforderung. â€žDie Parole!" â€” Lieutenant
Thorne trat etwas nÃ¤her und antwortete: â€žPalo Alto!"
â€” â€žNein, das ist falsch!" sagte die Wache, mit ihrer Waffe
drohend. â€žBringen Sie mich nicht in's GesSngniÃŸ. Ich weiÃŸ,
Sie sind einer von unscrn Offizieren, obgleich ich Sie nicht
genau kenne. Ich war schon einmal im Loche und mÃ¶chte
nicht wieder hinein." Der Lieutenant bog sich vor, wie um
die Parole zu geben, aber im selben Augenblick packte er die
Muskete, drÃ¼ckte sie aus die Seite und sagte: â€žEin Wort,
Wache, und Ihr seid des Todes." â€” Â»Lassen Sie mein
Gewehr los, oder ich schieÃŸe!" â€” Â»Langsam, mein Junge,
ich will Dir nur zeigen, wie man einen Aankee anfÃ¤llt," und
im selben Augenblicke hatte er ihm die Waffe entrissen, und
hielt sie ihm auf die Brust. â€” â€žNun, nun Lieutenant,"
bat die Wache, â€žder Scherz ist weit genug gegangen! Sie
wissen, ich habe meine Schuldigkeit gcthan, und werden mich
nicht melden." â€” â€žGewiÃŸ nicht. Aber ich bin noch nicht
mit Dir fertig. Offen gesagt, ich weiÃŸ die Parole nicht und
brauche sie doch nothmendig; ich gebe Dir fÃ¼nf Dollars,
wenÂ» Du sie mir sagst." â€” â€žSie werden doch einen armen
Soldaten nicht in's UnglÃ¼ck bringen wollen. Nicht um eine
Million Dollars sage ich die Parole. Sie gingen fort und
wÃ¼rden mich melden. Geben Sie mir meine Muskete oder
ich rufe die Wache heraus!" â€” Â»Halt noch einen Augenblick,
ich muÃŸ die Parole wissen, und wenn Du einen Laut von
Dir gibst und Dich nicht ganz ruhig verhÃ¤ltst, so schieÃŸe ich
Dich nieder. Sage mir augenblicklich die Parole." Der
arme Junge stand ganz verdutzt da: aber er lieÃŸ sich doch
nicht so weit einschÃ¼chtern, daÃŸ er die Parole gesagt hÃ¤tte.
Der Offizier packte ihn statt dessen am Halse und hatte ihn
im nÃ¤chsten Augenblicke zu Boden geworfen, HÃ¤nde und
FÃ¼ÃŸe gebunden, obgleich er sich mit allen KrÃ¤ften wehrte,
und schleppte ihn nun in ein GebÃ¼sch, wo er ihm die MÃ¼tze,
Patrontasche und SÃ¤bel abnahm, und sie rasch anzog. â€žIch
will Dir armen Teusel die Parole nicht abpressen, aber Du
schweigst, was auch geschehen mag, und verhÃ¤ltst Dich ruhig."
Thorne marschirte vor dem GebÃ¼sche auf und ab. Der Lieute-
nant hatte Zeit, sich seinen Plan zu Ã¼berlegen, denn die
Wache mar kaum erst auf ihren Posten ausgezogen, und er
muÃŸte nicht weniger als anderthalb Stunden ausharren in
der UngewiÃŸheit, ob es ihm gelingen wÃ¼rde, von der Ab-
lÃ¶sung nicht erkannt zu werden. Nach Verlauf dieser langen
Zeit sah er endlich ein paar Gemehre durch die helle Mond-
nacht blitzen: es mar die AblÃ¶sung, welche um das nÃ¤chste
GebÃ¼sch bog.
In diesem Augenblick Ã¼berkam den sonst so muthigen Mann
doch ein unheimliches GefÃ¼hl, als er â€žWer da?" rief. â€”
â€žAblÃ¶sung." â€” â€žHalt, Korporal vor zur Parole." â€” Die
AblÃ¶sung hielt und flÃ¼sterte Ã¼ber das Bajonnet: â€žBeanre-
gard!" â€” â€žRichtig!" sagte Lieutenant Thorne, als ob er das
Feldgeschrei genau gekannt. â€žVorbei!" â€” Und die Wache
trat vor und Nro. 4 lÃ¶ste den Lieutenant ab, der sich schon
zu dem gelungenen Streiche glÃ¼ckmÃ¼nschte, als sein Gefange-
ner im GebÃ¼sche ein surchtbares Geschrei erhob. â€žWas ist
das, Nro. 4?" sragte der Korporal den Lieutenant. â€žSeht
nach und macht Rapport auf der Wache," und damit mar-
schirte er sammt der Wache weiter. Ter Lieutenant war zu
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glÃ¼cklich, um dcm Gesnngenen sein Geschrei entgelten zu
lassen. Ter Lieutenant band ihn-los, gab ihm MÃ¼he und
Seitengewehr zurÃ¼ck, drohte ihm aber mit der Gefahr, die
ihm bevorstehe, wenn es herauskÃ¤me, daÃŸ er sich ans der
Apache habe das GeweKr entreiÃŸen lassen: statt dessen sei es
das GcratKenste, anzugeben, er habe nichts im GebÃ¼sche ge-
sunden. FÃ¼r diese kleine LÃ¼ge gab er ihm noch sÃ¼nf Dol-
lars, und die Wache bedankte sich zuletzt in den gcrÃ¼hrtcsten
AusdrÃ¼cken. Im nÃ¤chsten Augenblick war der Lieutenant
in entgegengesetzter Richtung verschwunden.
Da er nun die Parole kannte, war es ihm nicht schwie-
rig, sich in dem Rebellcnlnger umhcrzubewcncn, und er sand
auch bald das Wachzclt, in welchem sich Reynolds befand.
Durch den Anfang einer bekannten Melodie, die er leise
pfiff, benachrichtigte er den Armen von seiner Anwesenheit,
und erhielt alsbald Antwort durch ein heftiges Hnsten. Ten
rechten Moment erwartend, kroch der Licntenant hinter das
Zelt, hob es etwas empor und flÃ¼sterte: â€žReynolds, wie
geht's?" â€” â€žIck bin ganz lahm, aber immer noch stark
genug, um zu entfliehen." â€” â€žSo komme!" Reimolds kroch
dnrch einen Schnitt, den Thorne in das Zelt gemacht, und
sie eilten nun durch das Lager, bis sie zu der stelle kamen,
wo der Lieutenant sein Pferd angebunden. â€” â€žSteige auf,
Reynolds," sagte Thorne, â€žund gib dem Pserde die Sporen.
Ich werde nebenher traben. In einer Stunde kÃ¶nnen wir
bei dcm Boote sein/
Nach Verlaus dieser Zeit kahlen die Beiden auch wirtlich
ungefÃ¤hrdet in der RÃ¼he der Bucht nn, wo das Boot lag.
Aber es war nicht Gibson, der nnn rulng in dcm kleinen
Fahrzeug lag, als Thorne und ReÃ¼nolds sich nÃ¤kertcn, son-
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dern Marjon, Marson selbst. Er hatte Gibson an's Land
gelockt, ihn mit HÃ¼lse seiner Sklaven Ã¼bermannt,'Â»nd gebun-
den in ein entferntes GebÃ¼sch gebracht, wÃ¤hrend er nun selbst
seinen Platz einnahm. â€žHier, Reynolds," sagte Thorne, in-
dem er seinem Freuude beim Absteigen half. â€žDa sind wir
nun in Sicherheit! Tort ist Gibson im Boote, und wÃ¤hrend
ich das Pferh in den Stall zurÃ¼ck bringe, in den es gehÃ¶rt,
magst Tu Dir's bequem machen. Ich werde nicht sÃ¼nf Mi-
nuten ausbleiben," Mit diesen Worten stieg der Lieutenant
zu Pserde und ritt landeinwÃ¤rts. Er war kaum sort, als
Marson an's Land sprang, seinen Leuten ein Zeichen gab,
und Reynolds Ã¼berfiel. Ihn binden und knebeln war das
Werk einer Minute. â€žUnd damit Du den Lieutenant nicht
warnst, wenn er kommt, schicke ich Dich ein paar hundert
Schritte die Bucht hinauf. Keinen Widerstand, kein Wort!
Bind' ihn mi^-fcst, EÃ¤sar, und bringe ihn dann fort! Es
ist der Eine, den ich brauche," fÃ¼gte Marson HinzÂ«, â€žund
bald haben wir auch den Andern!" Die Neger trugen Rey-
nolds nach deni Orte, wohin sie Gibson frÃ¼her schon ge-
bracht, wÃ¤hrend Marson sich in der NÃ¤he des Bootes ver
steckte, und die RÃ¼ckkehr dc>> Lieutenants erwartete. Er
wartete sÃ¼nf, zehn, fÃ¼nfzehn Minuten, eine halbe Stunde,
abcr er kam nicht. Tie Minuten verlÃ¤ngerten sich zu Stun-
den. Der Wartende knirschte zuletzt mit den ZÃ¤hnen vor Un-
geduld, aber der Lieutenant kam nicht.
, (Â«orischung folgt.)
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Markgraf Georg Friedrich von Baden und die vierhundert pforzheimer.
Ein Lichtbild llns dunller Zeit.
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Nicht das sind die mÃ¼nschcns- und bewundcrnsmerthen
Zeiten, mo unter dem Schwertergeklirr und den Flanimen
des Krieges einzelne Menschen sich einen Namen machen auf
Kosten Aller, sondern die, in welchen Frieden, Eintracht und
Ordnung ist, eine ungehemmte allseitige Lebensentmicklung
des Volkes und des Staates, und damit Freudigkeit des Da-
seins und frischer Muth zum Schaffen und Wirken, allge-
meines WohlgefÃ¼hl. Dieses GlÃ¼ck der Zeiten wird den VÃ¶l-
kern werden, mehr und voller, als es jemals da mar. Denn
das Scherzwort: â€žAuf der Eisenbahn kommt das goldene
Zeitalter, das tausendjÃ¤hrige Reich", ist mehr als Scherz und
Traum. Aber vorerst leben mir noch in den Zeiten des
Kampfes, und der Waffen und der WaffenÃ¼bung bedarf die-
ses Geschlecht, wenn nicht das KÃ¶stlichste verloren gehen soll,
was wir schon haben, und wenn herrliche Preise gewonnen
werden sollen, die erst noch zu erringen sind. Auch die Be-
trachtung derjenigen KÃ¤mpfe und KÃ¤mpfer, sÃ¼r welche eine
heilige Sache, eine erhabene Idee das Bewegende mar, hat
wie ihr Belehrendes, so ihr Begeisterndes und StÃ¤hlendes.
Aus einer Zeit voll Geistesnacht und politischer deutscher
Roth hebt sich das Bild des Markgrafen Georg Friedrich
von Baden hervor, aus den blutigen Tagen des ersten Ab-
schnitts des dreiÃŸigjÃ¤hrigen Kriegs.
Georg Friedrich hatte viele Jahre lang seine Erblande
mit Gerechtigkeit und in aufgeklÃ¤rtem Geiste vermaltet, ein
mahrer Vater seines Volkes, und zwar nicht im Sinne, wie
dieses schÃ¶ne Wort Schmeichelei und SelbsttÃ¤uschung so ost
schon miÃŸbraucht haben. Wie sehr FÃ¼rst und Volk sich lieb-
ten, wird sich gleich zeigen. Unter ihm schien Baden das
glÃ¼cklichste unter den deutschen LÃ¤ndern zu werden. Da kam
der dreiÃŸigjÃ¤hrige Krieg, und zerstÃ¶rte auch dieses GlÃ¼ck, wie
so vieles andere.
Die Ã¶sterreichischen Ferdinande wollten die Einheit in
ihrer Art Ã¼ber Deutschland herauffÃ¼hren, Einheit der Herr-
schaft und des Glaubens. Das mar wohl auch eine Einheit,
aber die traurige Einheit des Despotismus, wie er in Asien
ist, und wie diese Einheit bisher in RuÃŸland mar. Es sollte
wieder die Nacht der Unwissenheit und der rohen WillkÃ¼r-
gewalt in Deutschland zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden: man wollte zu-
erst die politische Freiheit der einzelnen Glieder des Reiches
unterdrÃ¼cken, und darauf dann auch die Geistesfreiheit, die
Freiheit des Denkens und des Gewissens, und jede Art von
Volksfreiheit. Es mar eben erst ein Jahrhundert dahin, seit
der Geist auf deutschem Boden angefangen hatte sich zu be-
freien. Es galt also fÃ¼r die, welche sich dem widersetzten,
den Kampf fÃ¼r die heiligste Sache, fÃ¼r die Freiheit des Den-
kens und Glaubens, wie fÃ¼r die bÃ¼rgerliche Freiheit i es galt
den Kampf fÃ¼r die ganze Bildung der m'uen Zeit; denn die
Fortentwicklung der Menschheit hing eben davon ab, daÃŸ der
Geist iminer mehr,sich befreite, und daÃŸ er nicht wieder ge-
bunden und in die alte Nacht zurÃ¼ckgeworfen wurde: daÃŸ
man FÃ¼rsten und VÃ¶lker nicht wieder zur blinden Masse
machen lieÃŸ.
Markgraf Georg Friedrich hatte alle seine Landestheile
ohne Unterschied des Glaubens mit gleicher Liebe und Ge-
rechtigkeit bisher regiert; er muÃŸte, daÃŸ Duldung und Aner-
kennung jeder heiligen GemissensÃ¼berzeugung den innersten
Kern des Christenthums ausmachen, und daÃŸ es eines christ-
lichen FÃ¼rsten und jeder wahren Kirche wesentliche Aufgabe
ist, das Licht des Geistes und allgemeine Bildung auszubrei-
ten, nicht denselben hemmend entgegen zu treten. Es mar
allen seinen Badenern wohl unter ihm, und dieses Land
zeigte damals, wie heute, wie schÃ¶n und glÃ¼cklich unter einem
weisen und volkssreundlichen FÃ¼rsten die verschiedenen Be-
kenntnisse neben einander wohnen und mit einander leben
kÃ¶nnen. Selbst ein Mann, der die Freiheit liebte, achtete er
die Freiheit eines Jeden.
Als nach der Niederlage des von deÂ» BÃ¶hmen zu ihrem ^
KÃ¶nig erwÃ¤hlten KurfÃ¼rsten Friedrich von der Pfalz die ^
StÃ¤nde des deutschen Reiches feige sich beugten, und die
Heerschaaren des Dejpotismus schon die Neckargegenden Ã¼ber-
schwemmten , da trug es Markgraf Georg Friedrich nicht, die
Schmach der deutschen FÃ¼rsten und ReichsstÃ¤dte muth- und
thatlos zu theilcn. Er hatte in seinen jÃ¼ngeren Tagen nicht
bloÃŸ wie Andere sich in den Waffen geÃ¼bt, fondem in des
Reichs und des Kaisers freiwilligen Diensten sich Ruhm und
Erfahrung als Kriegsmann erworben, und selbst in weiter
Ferne einen TÃ¼rkenzug mitgemacht. Durch seine kriegerischen
Gaben undThaten hatte er sich die Gunst Kaiser Rudolvh's II.
in ganz besonderem Grade erworben. Er hatte zwar, seit
ihni der Beruf zu regieren geworden war, seinen Ruhm darin
gesucht, friedlich sein Land zu beglÃ¼cken; er zog die Lorbeeren
des Friedens denen des Krieges weit vor, und miÃŸachtete
jeden Kampf, der aus gemeiner Kriegslust unternommen und
gesÃ¼hrt wurde, und Jeden, der nichts mar als ein Streit-
hahn, ein Kriegsknecht bloÃŸ fÃ¼r Sold und aus Kriegsluft,
ein treuÂ«, dienstwilliger Mischling eines jeglichen Herrn. Die
heilige Idee des Kampfes, der erst begonnen hatte, und so
unglÃ¼cklich eben fÃ¼r dieselbe ausgeschlagen war, durchglÃ¼hte
seine Brust, und obwohl er bereits lÃ¤ngst ein halbes Jahr-
hundert an Jahren hinter sich hatte, und die jungen FÃ¼rsten
um ihn her nichts wagten, zog er das Kriegsmamms an.
Er wagte den Kampf auszunehmen fÃ¼r die ihm heilige Sache,
obgleich kein deutscher regierender FÃ¼rst sich dazu mit ihm
verband. Da trat er, ein kleinerer FÃ¼rst, er ganz allein, auf
die Bahn gegcn die ungeheure Macht Habsburgs und die
VerbÃ¼ndeten dieser Macht, im Vertrauen aus die Gerechtig-
keit und Heiligkeit dcr Sache, und in der Hoffnung, daÃŸ, wenn
er und sein treues Volk dasÃ¼r einstÃ¤nde, FÃ¼rsten und StÃ¤dte
des deutschen Reiches schamroch werden und sich an ihn an-
schlieÃŸen wÃ¼rden.
Damit sein WagniÃŸ seinem Hause keinen Nachtheil bringe,
salls es miÃŸlÃ¤nge, dankte er ab zu Gunsten seines Sohnes
Friedrich. Dann erst warb er ein Heer von 1S,000 Mann,
meist aus dem abgedankten Kriegsvolk der deutschen FÃ¼rsten
und StÃ¤dte, welche die deutsche Sache schmachvoll ausgegeben
hatten. An GeschÃ¼tz und GeschÃ¼tzleuten brachte er Treffliches
zusammen. Sein Name als deutscher Mann, als kriegsver-
stSndiger, und als ein FÃ¼rst von Mitteln, hatte guten Klang
und Anziehungskrast. Entweder guter sicherer Friede oder
Untergang, war seine Losung. Mit dieser Losung und mit
dieser Macht stieÃŸ er zu dem Mansscldcr.
Das mar kein regierender deutscher FÃ¼rst. Ernst von
Mcmsfeld mar ein tapferer ParteigÃ¤nger, der allein im Felde
geblieben mar, auch noch, als der neue BÃ¶hmenkÃ¶nig, dem
er im GlÃ¼cke seine Dienste angeboten hatte, der KursÃ¼rst von
der Pfalz gestÃ¼rzt, geÃ¤chtet und aus dem deutschen Reiche
flÃ¼chtig geworden mar. Das Heer des Despotismus bestand
vorzÃ¼glich aus Spaniern und Italienern, aus Oesterreichern
und Bayern. Der Mansfelder, ein ritterlicher Degen von
groÃŸem Kriegsnamen aus Kriegen der GlÃ¤ubigen und der
UnglÃ¤ubigen her, ein Magnet sÃ¼r solche, welche das Kriegs-
wesen handwerksmÃ¤ÃŸig trieben, aber er selbst, wie diese seine
SÃ¶ldner, ohne Begeisterung fÃ¼r die deutsche Sache und die
heilige Idee, hatte gegen 20,000 Mann Kriegsvolk, theils
durch das Geld des geÃ¤chteten KursÃ¼rsten von der Pfalz,
theils durch Aussicht aus Beute, so eben am Rheine zusam-
mengebracht. Der Markgraf war vorerst mit einem Theile
seiner Leute zu ihm gestoÃŸen, und im Vereine mit einander
schlugen beide den Obcrfeldhcrrn des Despotismus, Tilly, seine
Spanier und Italiener, seine ErzbifchÃ¶slichen, Bayern und
Oesterreicher unweit Wiesloch in der Pfalz. Bei Malsch hat-
ten sie ihr GeschÃ¼tz aufgepflanzt. Tilly hatte sich durch einen
verstellten Angriff und RÃ¼ckzug aus seinen Verschanzungen
auf einer waldigen AnhÃ¶he herauslocken lassen, und siel bei
Mingolsheim in die Feuer der vereinigten Gegner. Tilly
hatte bald Ã¼ber zweitausend Mann eingebÃ¼ÃŸt, er litt so sehr,
daÃŸ er sich eilig zurÃ¼ckzog und den Weg nach Wimpfen am
Neckar nahm, um sich zu ordnen und zu ergÃ¤nzen.
Wenn die Mansfelder und der Markgraf vereinigt blieÂ»
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den, so waren sie dem Tilly und dem spanischen General
Cordova Ã¼berlegen. Statt mit dem Markgrafen vorzugehen,
dem geschlagenen Tilly auf dem FuÃŸe zu folgen, und ihn
wo mÃ¶glich in den Neckar zu sprengen, trennten sich die
Mansselder von dem Markgrafen, und gaben sich mit der
Hinnahme von Sinsheim und Evvingen, und dann, zurÃ¼ck-
gehend, mit der Belagerung Ladenburgs ab. Der Markgraf
zog sein Ã¼briges Kriegsvolk, das sich indes; zu dem Staffort
gesammelt hatte, an sich, und rÃ¼ckte rasch durch die Psalz
hinab gegen Heilbronn. Es galt, diese schÃ¶nen deutschen Lande
zu decken, ehe Tilly's Heer noch einmal mit Raub und Druck
sich aus sie mars: es galt, Heilbronn und den Herzog von
WÃ¼rttemberg, es galt, die schwÃ¤bischen ReichsstÃ¤dte zum An-
schluÃŸ zu bewegen.
Die reichen StÃ¤dte Schwabens und auch der WÃ¼rttem-
berger Herzog Johann Friedrich waren ganz muthlos gewor-
den : freilich hatten die Rathhausherren, die lÃ¤ngst Ã¼ber dem
GeldzÃ¤hlen das Waffenmerk hintangesetzt, und es hatten
ebenso der Herzog zu Stuttgart und sein Hof zuvor schon
wenig Muth zu verlieren gehabt. Es mar aus alter Zeit
ein wohlverdienter Ruhm der Â«sÃ¶hne des Hauses WÃ¼rttem-
berg, KriegsmÃ¤nner zu sein, wenn es Kampf galt, und im
Frieden gute FÃ¼rsten, sparsame, ihr Volk schonende Herren.
Nur ein paar Ausnahmen hatte es bisher von dieser Regel
gegeben. Herzog Johann Friedrich aber mar in dem, was
einem FÃ¼rsten, und besonders einem in seiner, Zeit, nÃ¶thig
mar, sremd, und mehr zu Hause im theologischen Disputiren.
Er war so schwach, so phlegmatisch, so sehr Ruhe und GenuÃŸ
liebend, daÃŸ er dadurch alle SelbststÃ¤ndigkeit verlor und die
Beute seiner GÃ¼nstlinge war. Er stand ganz unter der Herr-
fchast seiner lutherischeÂ» Hoftheologen, der unduldsamsten, un-
verschÃ¤mtesten, widerlichsten und verstandlosesten Schreier,
welche das Heilige und SchÃ¶ne der Religion entweihten, und
selbst zur Verfolgung eines Heroen der Wissenschaft die Hand
boten. Ter groÃŸe Johann Kepler, als er schon die Gesetze
der Bewegung des Himmels gesunden hatte, und in ganz
Europa als der grÃ¶ÃŸte Mathematiker seiner Zeit berÃ¼hmt
mar, wurde von diesen stuttgarter Herren erkommunizirt,
weil er einen gewissen Lehrsatz derselben in ihrer Fassung
nicht glauben wollte. Sie waren es, welche des srommen
Arndt's BÃ¼cher vom mayren Christenthum als revolutionÃ¤r
und ketzerisch verschrieen. Unter ihrem Regiment mar es,
daÃŸ Kevler's fromme Mutter als Hexe eingekerkert ward, und
nur durch des Sohnes schwere MÃ¼hen vor schrecklicher Folter
bewahrt wurde. Dieselben waren es auch, welche den Her-
zog Johann Friedrich abhielten, dem hartbedrÃ¤ngten Glau-
bensgenossen, dein KurfÃ¼rsten von der Pfalz, HÃ¼lfe zu schicken.
Er sei ja ein Calvinist, sagten sie: und ihr Rath mar, die
Reformisten vielmehr zu versolgen, als ihnen beizustehen.
Die deutsche Sache, die Sache des Vaterlandes, die heilige
Idee, sÃ¼r die der groÃŸe politische Kamps begann, waren fÃ¼r
sie gar nicht vorhanden. Unter ihrer Herrschast Ã¼ber Johann
Friedrich und den Hos war binnen vier Jahren eine Million
neuer Schulden gemacht morden in dem damals so kleinen
WÃ¼rttemberg, und nur der Himmel und die herrschende Par-
tei wuÃŸten, wohin all' das Geld gekommen war. Solche
Hosumgebungen waren freilich nur ihrer Natur nach bedacht
gewesen, nicht die deutsche Sache, sondern ihr eigenes Haupt
und Interesse zu sichern, und engherzig eine Sonderstellung
zu nehmen. Wer Ã¼ber einen Lehrsatz zÃ¤nkisch, unduldsam
und versolgungssÃ¼chtig wird, ist immer ohne Vaterlandsliebe:
denn zu der Vaterlandsliebe gehÃ¶rt Liebe Ã¼berhaupt: die
Quelle der Versolgungssucht aber ist Lieblosigkeit. Die wahre
Liebe hat ein weites Herz, und neben der Nation hat die
Menschheit Raum darin, und sie hat auch ein meitsehendes
Auge. Die Lieblosigkeit ist immer bornirt.
Diese Bornirtheit, diese spieÃŸbÃ¼rgerliche Engherzigkeit, diese
Lieblosigkeit zeigten sich auch bei den schwÃ¤bischen und andern
deutschen ReichsstÃ¤dten um diese Zeit recht widerlich. Die
schwarzen PartiÂ«Â« in der Geschichte des siebenzehnten Jahr-
hunderts sind oft so stark, daÃŸ sie sich nur ansehen und er-
tragen lassen vom jetzigen glÃ¼cklichen Standpunkte aus: und
gerade aus dem dunkeln Grunde des FrÃ¼heren hebt sich un-
sere Gegenwart um so wohlthuender ab, und man freut sich,
daÃŸ das Enge weit, daÃŸ so Vieles besser geworden ist, und
daÃŸ der Strom der Geschichte, breiter und Heller zugleich,
vorwÃ¤rts geht. Die alte Stadt des deutschen Reiches, Heil-
bronn am Neckar, mar immer, wie sie es heute ist, eine von
der Natur reizend hingelegte, geschÃ¤stsflelÃŸige und reiche Stadt.
Aber jetzt ist der Sinn ihrer BÃ¼rger weit und opferfÃ¤hig,
deutsch, vaterlandsliebend und masfensreudig: damals, im
dreiÃŸigjÃ¤hrigen Kriege, mar er eng und schmutzig, schwach
und feig.
Diese herrlichen schwÃ¤bischen Lande hatten, wenn sie nach-
dachten und Ã¼berschauten, keine Wahl vor sich als die: ent-
weder mÃ¤nnlich und ehrenhaft mit Opfern mÃ¤ÃŸiger Art fÃ¼r
die allgemeine deutsche Sache in dm Kampf einzutreten, oder
den Feinden derselben sich schimpflich preiszugeben, und das
Tausendsache zu verlieren. Die Sache, die der Markgraf
vertheidigte, war ihre eigene Sache. Auf die Einladung des
Markgrafen saÃŸen die Herren vom Ruthe in ihrem Ralhhaus-
saal, hinter ihren Mauern und festgeschlossenen Thoren; sie
dachten an nichts, als an das GefÃ¤hrliche des Anschlusses
an den Markgrafen, da ja doch nur ganz allein die Ueber-
macht des Kaisers gegenÃ¼ber stehe. Sie muÃŸten schon, daÃŸ
gestern auch der Herzog von WÃ¼rttemberg abgelehnt hatte.
Die Mehrheit aus dem Rathhaus kam zu dem SchluÃŸ, â€žsie
kaufe kein Pulver und thue keinen SchuÃŸ: neun Batzen fÃ¼r
ein Pfund Pulver sei doch gar zu viel Geld". Dieser alten-
mÃ¤higen AeuÃŸerung und Ansicht trat die Mehrheit bei  ̂Man
findet nicht, daÃŸ die BÃ¼rgerschaft in Masse entrÃ¼stet dawider
sich erhob, daÃŸ die ZÃ¼nfte, wie sie sonst wohl thaten, zumal
die biedern, gesunden WeingÃ¤rtner, bei unehrenhafter oder
unpopulÃ¤rer AuffÃ¼hrung des Ruthes mehr als einmal frÃ¼her
Miene gemacht hatten, auch jetzt droheten, die Herren vom
Rathhaus herabzuwerfen. Wenn es nicht urkundlich mÃ¤re,
so mÃ¤re es unglaublich, daÃŸ ein Rath einer altberÃ¼hmten
freien deutschen Stadt des Reiches sich nicht schÃ¤mte, so etwas
unter sich, und gar den Boten eines edeln deutschen FÃ¼rsten
zu sagen.
Zwischen Hellbronn, auf dem rechten Neckarufer, und
Wimpfen am Berg, das damals, mie Heilbronn, eine Reichs-
stadt mar, aber viel kleiner, und aus dem linken Ufer des
Neckars, anderthalb Meilen unterhalb Heilbronn, dehnt sich
eine groÃŸe Ebene, auf welcher die DÃ¶rfer Bibcrach, Bonfeld
und Wimpfen im Thal liegen. Diese Ebene, Wimpfen zu,
heiÃŸt das breite Feld. Hier nahm der Markgraf sein Lager
in der Absicht auf den heranziehenden Tilly unversehens zu
fallen. Tilly aber erhielt Kunde von der NÃ¤he des Mark-
grasen. Er zog seine StreitkrÃ¤fte zusammen, und nahm eine
sehr oortheilhafte Stellung auf einer wohl gelegenen AnhÃ¶he,
und durch einen Wald geschÃ¼tzt, gerade dem Markgrafen
gegenÃ¼ber. Mit Sonnenaufgang begann die Schlacht mit
dem Donner des GeschÃ¼tzes, am 26. April 1622.
Den ersten Kampf focht die beiderseitige Reiterei mit einÂ»
ander. Und mÃ¤hrend diese in heiÃŸem Gefecht sich schlug,
daÃŸ Viele auf dem Platze blieben, lieh der Markgraf durch
sein Fuhvolk den Feind angreifen, um ihn aus seiner Stel-
lung zu Wersen. Die MarkgrÃ¼slichen hatten hier einen schwe-
ren Stand. Tilly hatte alle Vortheile sÃ¼r sich, und sie hat-
ten lange, ohne allen Schirm, gegen Sonne, AnhÃ¶he und
GeschÃ¼tz aus der AnhÃ¶he zu fechten. Die Begeisterung im
Heere des Markgrascn ist so groÃŸ, daÃŸ der Sieg auf den Flan-
ken ihm sich zuneigt. Geschlagene und zersprengte Bayern-
haufen jagen dem Neckar zu.
Das Alles sehen die BÃ¼rger von Heilbronn von ihren
Mauern und KirchthÃ¼rmen. Noch heute kann Jeder von
jedem Thurms Heilbronns das ganze breite Feld Ã¼berschauen.
Sie sahen ruhig zu, wie ihre BrÃ¼der, die MarkgrÃ¤slichen,
sÃ¼r die deutsche Freiheit sich schlugen und bluteten gegen das
Heer des Despotismus: sie sahen es, und blieben hinter ihren
Mauern spieÃŸbÃ¼rgerlich ruhig. Ein Streiter fÃ¼r die deutsche
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Sache, ein MarkgrÃ¤flicher, vielleicht auch ein WÃ¼rttemberger,
kommt vom Schlachtfeld, wo der Markgraf und Tilly schla-
gen, aus schweren Wunden blutend, auf seinem Roh daher
gesprengt, vor's fest verschlossene Thor Heilbronns, und bittet
hinaufrufend um EinlaÃŸ, 'nur um sich verbinden zu lassen".
Es wird den Herren des Rctthes gemeldet. Aber der Rath
lÃ¤ÃŸt ihn nicht ein, â€žweil," wie er dem Ritter der deutschen
Sache hinaussagen lieÃŸ, â€žnoch mehr kommen kÃ¶nnten".
Vielleicht ein WÃ¼rttemberger, wurde gesagt: denn einzelne
ehrenhaste und heldenmÃ¼thige WÃ¼rttemberger waren dem
Markgrafen zugezogen mit einem wahren Helden, des WÃ¼rt-
temberger Herzogs eigenem Bruder, dem Prinzen Magnus
von WÃ¼rttemberg. Dieser, ganz das GegenstÃ¼ck des regie-
renden Herzogs, konnte das theilnahmlose und seige Beneh-
men der schwÃ¤bischen StÃ¤nde in der deutschen Sache nicht
ertragen. Da es ihm nicht gelang, seinen regierenden Bru-
der auf die Bahn der Ehre und der Pflicht hinauf zu heben,
so stieÃŸ er wenigstens mit seinen Freunden zum Markgrafen
wider den Willen seines Bruders. Er wollte nicht, auch
schweigend und leidend nicht, Mitschuldiger an solcher unaus-
lÃ¶schlichen Schmach sein.
Gegen Mittag ist Tilly so im GedrÃ¤ng, daÃŸ er um kur-
zen Waffenstillstand bittet. Der Markgraf, dessen Leute auch
schwer gelitten haben, nimmt ihn an, statt Tilly, den
SchwÃ¤cherÂ« und fast schon Geschlagenen, ohne Aufenthalt zu
vernichten. Tilly hat damit Zeit gewonnen, und in den zwei
Stunden des Waffenstillstandes hat ihm der spanische Gene-
ral Cordova alle seine Spanier im Eilmarsch vollends zuge-
fÃ¼hrt. . Diese VerstÃ¤rkung hat Tilly erwartet, ersehnt. Sie
ist da, und mit dem Ablauf der zweistÃ¼ndigen Mittagsruhe
greift Cordova mit seinen frischen Truppen an. Die Mark-
grÃ¤slichen kÃ¤mpfen wie am Morgen.
Ganz unwahr ist, daÃŸ Tilly durch einen verstellten RÃ¼ck-
zug dm Markgrafen verleitet habe seine Wagenburg zu ver-
lassen â€” im Gcgentheil mar Tilly durch so eine TÃ¤uschung
bei Wicsloch geschlagen morden â€” und daÃŸ Cordova mit
seinen Spaniern dem Markgrafen unversehens in den RÃ¼cken
gefallen sei. Ein Blick auf die Karte, die Stellungen der
KÃ¤mpfenden und die eigenen Worte des feindlichen Berichtes
decken die Unwahrheit davon auf, und die Wahrheit der an-
dern Berichte, mit denen selbst die feindlichen Berichte ganz
zusammenstimmen, Ã¼ber den noch niehrere Stunden dauernden
Gang der Schlacht, der geradezu unmÃ¶glich gewesen mÃ¤re,
wenn der spanische General dem Markgrafen â€žunversehens
in den RÃ¼cken gekommen" mÃ¤re. Thatsache ist nur, daÃŸ der
Kampf zwischen der beiderseitigen Reiterei fortwÃ¤hrend unent-
schieden schwankte, und so dagegen die Artillerie und das
FuÃŸvolk des Markgrafen mit solchem Erfolg die Tilly'schen
beschossen, daÃŸ drei feindliche Regimenter fast vÃ¶llig zu Grunde
gingen.
Die Bayern fliehen, die Spanier weichen. Mit jedem
Erfolg mÃ¤chst der Muth der MarkgrÃ¤flichen, der Sieg neigt
sich auf ihre Seite. Da erfolgt ein furchtbarer Knall, ein
schreckliches Krachen: fÃ¼nf Pulvermagen in der Wagenburg
des Markgrasen sind in die Luft geflogen, mit Mann und
RoÃŸ, unter grauset VerwÃ¼stung weithin. Dichter Rauch und
erstickender Staub, Schrecken, Verwirrung, Mutlosigkeit, zu-
letzt allgemeine Flucht der Reiterei, wirft sich auf das Ã¼brige
badische Heer. Doch hÃ¤lt dieses noch Stand, das FuÃŸvolk
beschÃ¤mt Ritter und Reiter; Prinz Magnus von WÃ¼rttem-
berg durch seinen Heldenmuth den ganzen Adel. Er und
der Markgraf und das FuÃŸvolk, namentlich das maffengeÃ¼bte
Volk der BÃ¼rger der markgrÃ¤slichen StÃ¤dte und Flecken,
kÃ¤mpfen mit all' dem Muthe fort, welchen Begeisterung fÃ¼r
eine heilige Sache, Verzweiflung und das Fechten fÃ¼r das
eigene Haupt und Leben, miteinander dem KÃ¤mpfer geben.
Da gelingt es den Tilly'schen sich einer markgrÃ¤slichen Bat-
terie von zehn Kanonen zu bemÃ¤chtigen. So aus seinem
eigenen GeschÃ¼tz beschossen, sinkt oder flieht auch das FuÃŸvolk.
Noch stehen vierhundert BÃ¼rger von Pforzheim wie eine
MauÂ» unter ihrem BÃ¼rgermeister DÃ¤umling i Prinz Mag-
nus von WÃ¼rttemberg, der Held, der, wo die meisten ver-
wirrt erschraken, unerschrockene FÃ¼hrer, ist gefallen: der Mark-
graf ist von der Wahlstatt gewichen, um der Gefangenschaft
zu entgehen, und die flÃ¼chtigen TrÃ¼mmer zu sammeln zu
einem geordneten RÃ¼ckzug. "Die pforzheimer BÃ¼rger stehen,
um ihm, ihrem geliebten FÃ¼rsten, einen Vorsprung zu sichern.
Sie allein halten verblutend den Siegesstrom Tilly's ans,
wÃ¤hrend das Ã¼brige Heer in wilder Flucht ist.
Diese Vierhundert bildeten die Leibwache des Markgrafen,
! und fÃ¼hrten den Namen: â€ždas weiÃŸe Regiment". Erschreckt
und bewundernd stand Tilly vor dieser todesmuthigen Schaar,
der BÃ¼rgergarde von Pforzheim. Zweimal bietet er ihnen
Gnade an; zweimal schlagen sie dieselbe aus mit der Todes-
verachtung der Helden der alten Welt. Sie stehen und fal-
len iheils, theils vermundet, Mann fÃ¼r Mann, ans dem
Platze, wo sie kÃ¤mpften. Ihr Zweck ist erreicht. Der Mark-
graf ist der Gefangenschaft entkommen.
Von Staub und Blut bedeckt, sprengt-er an die Heil-
bronner Landmehr, und ruft, von Durst gequÃ¤lt, hinauf:
â€žGebt mir einen Trunk, ihr Leute: ich bin der alte Mark-
graf von Baden!" Ein Becher Wasser ward ihm herab ge-
reicht. Er stÃ¼rzt ihn hinab und mit dem flÃ¼chtigen Nofse
vorÃ¼ber. Aber viele der Seinen werden fliehend in den
magenversperrtcn Gassen von Neckargartach durch die bayeri-
schen Reiter geschlachtet. Das Blut rinnt durch die Gassen.
AngezÃ¼ndet von den Bayern stehen bald mehr als fÃ¼nfhun-
dert HÃ¤user, HÃ¼tten und StÃ¤tte in vollen Flammen. Heu-
lend fliehen die Bauern mit Weib und Kindern. Was nicht
fortkommt, oder ergriffen wird, sÃ¤llt als Opfer dem feind-
lichen, besonders dem spanischen Muth. Weiber und Jung-
frauen werden entehrt, nach vollbrachter That aus den Kopf
gestellt und mit dem Endel gespalten. Von ihren Mauern
und ThÃ¼rmcn sehen das die BÃ¼rger von Heilbronn, und die
Aussagen der Augenzeugen sind im heilbronner Archiv erhal-
ten. Aber diese BÃ¼rger sehen zu, ohne ihre Thore ihren
fliehenden BrÃ¼dern zu Ã¶ffnen. Ihre feste Stadt hÃ¤tte dem
geschlagenen Markgrafen einen sichern Halt und Sammelplatz
gegeben: so muÃŸte er bis Durlach fliehen, und vermochte
dort erst die Ueberbleibsel zum Theile wieder zu sammeln.
â€žWenn der Herzog von WÃ¼rttemberg," gestand nachher Tilly,
â€žnur einige geringe Bewegungen feilscht hÃ¤tte, so wÃ¤re es
um meine ganze Armee geschehen gewesen." Die wÃ¼rttemÂ«
bergische Ehre rettete und verherrlichte Prinz Magnus durch
seinen Heldentod: â€žganz zerhackt und durchstochen" wurde
sein Leichnam auf dem Schlachtfelde gefunden.
Das Fest
dcZ tinsendjÃ¤hrigcn Bestehen? de? russischen Reichs in Nowgorod.
Vcn
Alexis Waroff.
Am siebenten September neuen Styls des Jahres 1862
feierte RuÃŸland sein tausendjÃ¤hriges Bestehen. 862 mar es,
als der WarÃ¤ger Rurik, der zum Schutz fÃ¼r die Stadt Now-
gorod herbeigerufen worden, sein siegreiches Banner an jener
Stelle aufpflanzte, wo spÃ¤ter die Sophienkirche erbaut wurde.
Rurik schlug hier seinen Herrschersitz auf, â€” da die Stadt
durch den Wolchom und die NÃ¤he des Jlmensees eine groÃŸe
Bedeutung als Handelsplatz erlangt hatte â€” nachdem er die
LÃ¤nder der Wessen und der Krimitschen mit dem Lande der
Tschuden seinem bisherigen Reiche unter ein Szepter ver-
einigt hatte. Dieses Reich nannte er das Reich der Russen,
das damals die heutigen Gouvernements Petersburg, RomÂ»
gorod, Pskow, Esthland, Witepsk, Wladimir und NischneiÂ»
Nowgorod umfaÃŸte. Rurik, der somit BegrÃ¼nder des Reichs
und Schovser seines Namens ist, eines Namens, dessen Deu-
tung schwer wird, Rurik ist jedem Russen ein erhabenes, be-
geisterndes Idol, zu dem er verehrend ausschaut. Seine Ge<
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statt steht dannÂ» im Vordergrund auf dem Denkmal, das RuÃŸ-
land und sein Kaiser zur Feier des tausendjÃ¤hrigen Bestehens
des russischen Reichs aus dem Kreml von Nowgorod errichtet.
Dieses Denkmal, nach dem Plane und Modelle des russischen
Bildhauers MikeschiÂ» ausgefÃ¼hrt, ist in Folge einer Preis-
bewerbung, an der sich dreiundfÃ¼nfzig KÃ¼nstler betheiligten,
j entstanden und mit einem Aufwand von ^t8l>,(><)(> Silber-
rubeln zu Stande gebracht. l?s hat eine Ã¤uÃŸerst originelle
, Form. Es reprÃ¤sentnt nÃ¤mlich von allen Seiten, von denen
^ der Beschauer es betrachten mag, die Gestalt einer riesigen,
> oben mit einem Kreuz versehenen, nach dem Piedestal hin
sanft geschweifteÂ» russischen Kirchenglocke, Ã¤hnlich der, welche

zu FÃ¼ÃŸen des Iwan Wolikij (des groÃŸen Glockenthurms im
Kreml zu Moskau) auf einem granitnen Sockel liegt, und
auch dieser Sockel ist gewissermaÃŸen bei dem Denkmale ZMe-
schin's in Ã¤hnlicher Art wiedergegeben worden. Tie einzel-
nen Theile des Denkmals sind nÃ¤mlich folgende: das gra-
nitne Denkmal besteht ans einem Sockel'von serdobol'schem
Granit, Ã¼ber welchem Basreliefs angebracht sind, einem Â«ar-
mes aus demselben Granit, und einem mit Bronze bekleide-
ten Postament. Auf diesem ruht die obere bronzene HÃ¤lfte
des Tentmals, welche auÃŸer dem Reichsapfel sieben Gruppen
mir neunzehn Figuren umfaÃŸt. Diese Gruppen sind folgende:
! Die obere Gruppe besteht aus zwei Figuren, deren eine un-
^ ter dem Bilde eines (5â€žgcls, welcher das griechische Kreuz
^ umklammert, den orthodoxen Glauben versonifizirt, als die



102
Die Jllustrirte Welt.
Hauptgrundlage der sittlichen Erhebung des russischen Volkes,
wÃ¤hrend die andere unter dem Bilde einer Jungsrau die
Entwicklung der weltlichen Macht RuÃŸlands darstellt, indem
sie knieend an ein Schild sich lehnt, auf welchem der russische
Doppelaar seine FlÃ¼gel ausbreitet. Die folgenden sechs
Gruppen, welche um den Reichsapsel, das Symbol der Herr-
schermacht, angebracht sind, verkÃ¶rpern die sechs Hauptepochen
der russischen Geschichte, nÃ¤mlich die GrÃ¼ndung des russischen
Staates (862) durch Rurik (eine Figur): die EinfÃ¼hrung
des Christenthums in RuÃŸland (988) durch Wladimir (drei
Figuren); die erste Befreiung von dem Tartarenjoche (1330)
durch Dimitri Donskoi (zwei Figuren): die GrÃ¼ndung der
Einheit des russischen Zarenreiches (1462) durch Iwan III.
(fÃ¼nf Figuren): die Herstellung der Einheit des Reiches durch
die ErmÃ¼hlung des Hauses Romanow (1613) unter Michail
Fedoromitsch (drei Figuren), und die Umbildung RuÃŸlands
und GrÃ¼ndung des russischen Kaiserthums (1721) durch
Peter den GroÃŸen (drei Figuren). Jede dieser neunzehn
Figuren in den oberen sieben Gruppen, wodurch gewisser-
maÃŸen der Glockenkelch versinnlicht wird, ist etwa S Arschin
(genau ll'/z bis 12>̂  FuÃŸ) hoch: der Durchmesser des
Reichsapfels betrÃ¤gt 6'/Â» Arschin (IS FuÃŸ). Der mittlere
Umfang des Postaments miÃŸt 3Â« Arschin (70 FuÃŸ) und
seine HÃ¶he 2 Arschin 14 Wersche! (gegen 7 FuÃŸ): die HÃ¶he
des GÃ¼rtels, an welchen die Basreliefs und Schilder ange-
bracht sind, etwa 2 Arschin (5 FuÃŸ), und sein Umfang
37>/z Arschin (87'/2 FuÃŸ): die HÃ¶he des ganzen Piedestals
U Arschin, und die HÃ¶he des ganzen Denkmals 21 ,̂ Arschin
(gegen 51 FuÃŸ). Rings um die Mitte des Piedestals sind,
wie bereits ermÃ¤hnt, Hie Basreliess von solchen Russen und
Russinnen angebracht worden, welche sich um den russischen
Staat unsterbliche Verdienste durch Lehre oder Thaten erwor-
ben haben. Ihre Zahl betrÃ¤gt hundert und sieben. â€” Die
EnthÃ¼llung des Denkmals fand am 20. September Statt.
Der Kaiser und die Kaiserin waren am Tage vorher auf dem
Wolchow mit dem Dampfer angekommen, und auf dem Wege
von dem Jubel der harrenden Menge, welche Ã¼berall Ehren-
pforten errichtet hatte, empfangen morden. Nowgorod war
in das herrlichste Festkleid gehÃ¼llt, das der alten Stadt gar
prÃ¤chtig stand, und die BevÃ¶lkerung wogte in der freudigsten
Feststimmung durch die StraÃŸen. Der Kaiser nahm im Kreml
Wohnung. Abends mar die Stadt illuminirt. Am frÃ¼hen
Morgen war Alles schon wieder auf den Beinen und strÃ¶mte
nach dem Kreml. Die Feier begann mit einem Gottesdienst
in der Kathedrale, von wo der Festzug, die Geistlichkeit voran,
die Kaiserin mit dem Thronfolger, die GroÃŸfÃ¼rstinnen und
die GÃ¤ste, und endlich der Kaiser hoch zu RoÃŸ und gefolgt
von seinem Stabe nach dem Platze zog, in dessen Mitte das
Denkmal stand, das inzwischen enthÃ¼llt worden war. Hier
fand unter freiem Himmel â€” sÃ¼r die Kaiserin mar auf der
einen Seite des Denkmals ein Prachtzelt errichtet â€” die
kirchliche Weihe Statt, deren Andacht der schÃ¶ne Gesang nicht
wenig steigerte. Einundkcchzig KanonenschÃ¼sse verkÃ¼ndigten
der Stadt das Ende der Feier. Eine Parade von 20,000
Mann schloÃŸ die Festlichkeit, worauf der Kaiser mit seiner
Gemahlin sich nach seiner Wohnung zurÃ¼ckbegab und spÃ¤ter
noch einmal am Fenster erschien. Am Abend mar Tafel:
und spÃ¤ter fuhr der Kaiser noch nach Gorodistsche, wo ein
lÃ¤ndliches Fest stattfand, bei welchem die Bauern ihre Kas-
tane Ã¼ber den Boden breiteten, damit der Kaiser und seine
Gemahlin nicht schmutzig wÃ¼rden. Am folgenden Tage reih-
ten sich wegen des Geburtsfestes des GroÃŸfÃ¼rsten Thronfol-
gers noch einige Festlichkeiten an die gestrigen: der Kaiser
empfing am Morgen die Bauern auf dem Platz vor dem
Palast und ermahnte sie, von keinen meitern Konzessionen
sich einflÃ¼stern zu lassen, dagegen mÃ¶glichst rasch die Ausein-
andersetzung mit den Gutsbesitzern zu Ende zu bringen. Am
dritten Tag kehrte der Kaiser nach Tsarskoje-Selo zurÃ¼ck und
das Fest hatte ein Ende.
Die SrÃ¼dcr Mathicu.
(Fortsetzung.)
Aber mir motten uns nicht lange bei der Schilderung
eines Charakters aushalten, der frÃ¼hzeitig von der BÃ¼hne
zu verschwinden bestimmt ist.
Edouard mar in der Gegend von Waterloo schon so be-
kannt, wie irgend ein anderes Glied der Familie Belport.
! Wenn er seinen Abendspaziergang durch die Felder machte,
grÃ¼ÃŸten ihn die Arbeiter, die heimkehrten, wie einen alten
Bekannten, und wurde er ebenso in den HÃ¤usern empfangen,
in die er manchmal einkehrte. Er machte diese SpaziergÃ¤nge
meist, mÃ¤hrend sein SchÃ¼ler auf einem Pony neben seinem
' Vaters in's Land hineinritt. Edouard pflegte wohl diese
j Spazierritte mitzumachen, aber mÃ¤hrend des zweiten Som-
 ̂mers, den er bei Waterloo verbrachte, zog er diese ein-

! samen FuÃŸwanderungen vor, und vielleicht hÃ¤tte ein SpÃ¤her,
wenn es einen solchen gegeben, herausgefunden, warum er,
dem sonst Alfted immer wie ein treues HÃ¼ndchen folgte,
jetzt die Gegend lieber allein durchstreifte, und sich freute,
wenn er die sonst so geliebte Gesellschaft seines ZÃ¶glings ent-
> Kehrte. Dem Schlosse des Grasen Belport gegenÃ¼ber, von
diesem durch eine ungefÃ¤hr eine halbe Stunde lange Entfer-
nung getrennt, lag die Farm Mathieu. Auf halbem Wege,
! zwischen dem SchloÃŸ und der Farm, erhebt sich mitten aus
Getreidefeldern der LÃ¶we von Waterloo. Dort am FuÃŸe des
 ̂Monumentes pflegte Edouard mit einem Buche in der Hand

auszuruhen. Das mar ihm so zur Gewohnheit geworden,
daÃŸ man fast sicher mar, ihn um diese Stunde dort sinnend
 ̂oder lesend zu finden. Erst wenn die Sonne sich schon den

HÃ¼geln zuneigte, machte er sich auf, um weiter nach der
> Farm Mathieu zu wandern. Die Meierei, wenn das
 ̂HauptgebÃ¤ude derselben nicht in einer Menge von Wirth-

l schaftsgebÃ¤uden verschwunden mÃ¤re, und wenn sie sich mit
! ThÃ¼rmchen herausgeputzt hÃ¤tte wie das Landhaus des Grafen
Belport, hÃ¤tte sich ebenso wie dieses den stolzen Titel eines
Schlosses beilegen kÃ¶nnen: so aber, wie sie mar, obwohl
massig und aus groÃŸen Quadersteinen gebaut, und auf einen
ziemlich alten Ursprung deutend, verrieth sie doch zu sehr die
unmittelbare BeschÃ¤ftigung mit dem Landbau, und den Be-
 ̂trieb desselben durch die Besitzer selbst. Es war nach der

' Ansicht der ganzen Gegend eine schÃ¶ne Farm, eine pracht-
i volle Farm, grÃ¶ÃŸer als manches SchloÃŸ und jedenfalls mehr
merth, aber sie ein SchloÃŸ zu nennen, mÃ¤re keinem noch so
! liberalen oder aristokratischen Einwohner von Waterloo ein-
gefallen. Daran mag allerdings der sehr bÃ¼rgerliche Name
ihres Besitzers mit Schuld gewesen sein; denn im Jahre
! 1840 maren noch nicht so viele belgische SchlÃ¶sser und ehe-
mals adelige LandhÃ¤user im Besitze von BÃ¼rgerlichen wie
heute, und war man noch nicht so sehr an den Gedanken
! gewÃ¶hnt, ehemalige Edelsitze von BÃ¼rgerlichen bewohnt zu
sehen.
Die BrÃ¼der Mathieu gehÃ¶rten zu den Notabeln der Ge-
gend, und dazu machte sie ihre groÃŸe Wohlhabenheit, der
gute Name ihrer Familie, die seit nndenttichen Zeiten hier
schhast mar, und endlich der gute Ruf, dessen sich die jetzi-
gen Besitzer, mit die grÃ¶ÃŸten Grundbesitzer der Gegend, er-
freuten. Was man an ihnen vorzugsweise rÃ¼hmte mar die
Eintracht, in der die beiden BrÃ¼der zusammen aus demselben
Besitze lebten. Als Jacques und Denis Mathieu das Gut
> zugleich mit 'einem baaren VermÃ¶gen von ihrem Vater Ã¼ber-
kamen, fiel es ihnen nicht einen Augenblick ein an eine
! Theilung zu gehen, sie verwalteten Bewegliches und Unbe-
wegliches nach wie vor gemeinschaftlich, und an diesem Ver-
hÃ¤ltnisse wurde nichts geÃ¤ndert, als Jacques sich verheirathete
! und Kinder bekam. Der jÃ¼ngere Denis lebte mit ihm wei-
ter, und dieses innige Familienleben schien ihm so sehr zu
genÃ¼gen, daÃŸ er an seine eigene Verheirathung gar nicht
dachte: so viel war wenigstens gewiÃŸ, daÃŸ er jetzt schon tief
in den DreiÃŸigen stand, ohne sich, so viel man muÃŸte, um
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die Hand irgend eines MÃ¤dchens beworben zu haben. Als
fich Jacques verheirathete, prophezeiten die guten Nachbarn,
daÃŸ es mit dem liebevollen EinverstÃ¤ndnisse der BrÃ¼der jetzt
Â»ohl bald ein Ende nehmen werde; eine Frau bringe ja ge-
wÃ¶hnlich solche VerÃ¤nderungen in's Haus; zwei Jungge-
sellen kÃ¶nnteÂ» leicht ruhig neben einander leben; ein Jung-
geselle und ein Ehemann, das sei etwas ganz Anderes.
Und warum sollte Denis die Herrschast im Hause mit Zweien
theilen, und sich mit einem Drittheile des Einflusses begnÃ¼-
gen, da er ein Recht aus die HÃ¤lfte habe? Aber es war
nichts mit diesen Prophezeiungen der besorgten Nachbarn.
Die Frau, die Jacques heimfÃ¼hrte, mar eine gute Frau und
eher geeignet, die Eintracht zwischen den BrÃ¼dern, wenn diese
nicht bestanden hÃ¤tte, herzustellen, als irgendwie zu stÃ¶ren.
Die guten Nachbarn schoben die Prophezeiungen hinaus
auf die Zeit, da Kinder kommen wÃ¼rden: denn warum sollte
der gute Denis mit seiner Arbeit und mit seinem VermÃ¶geÂ»
eine Familie ernÃ¤hren, die nicht die seinige mar? Aber, es
mar auch mit dieser Prophezeiung nichts. Auch als Kin-
der da waren, hÃ¶rte man nichts von MiÃŸverstÃ¤ndnissen oder
Zwietracht, und Denis ermies sich als eben so vortrefflicher
Oheim, als er sich als Bruder und Schwager ermiesen hatte.
Die Kinder Jaques' wuchsen heran, Denis wurde Ã¤lter, man
hatte nie von MiÃŸHelligkeiten in der Farm Mathieu gehÃ¶rt,
wohl aber mar im Lause der Zeit die brÃ¼derliche Liebe,
welche die Beiden verband, nahezu sprÃ¼chwÃ¶rtlich geworden.
Seit dem Tode der Madame Mathieu, welcher nach ungefÃ¤hr
zwÃ¶lfjÃ¤hriger glÃ¼cklicher Ehe erfolgte, nannte der Volkswitz
die beiden BrÃ¼der Mann und Frau, und abgesehen von dem
UnglÃ¼ck, eine gute Frau und Mutter verloren zu haben,
lebten sÃ¶mmtliche Einwohner der Farm Mathieu, die beiden
BrÃ¼der und die drei Kinder des Aeltern, nachdem die Wunde
vernarbt mar, ruhig weiter, Denis, der die Rolle, die ihm
der Volkswitz auferlegt hatte, bereitwillig annahm, vorzugs-
weise den mutterlosen Kindern seines Bruders lebend, wÃ¤h-
rend dieser, der in seiner Jugend studirt hatte, sich mehr der
GeschÃ¤fte annahm, wenn diese nicht den Landbau sondern
die Verbindung mit Fremden, mit der Stadt oder mit Ge-
schÃ¤ftsfreunden betraf. Die Farm Mathieu ist das zweite
glÃ¼ckliche Haus von den Dreien, die mir genannt haben.
Edouard richtete, wie gesagt, seine Schritte meistens dahin.
Kurz nach seinem Eintritt in das Haus des Grasen hatte er
von den BrÃ¼dern Mathieu sprechen hÃ¶ren und sie, da die
beiden HÃ¤user in Verbindung waren, bald kennen gelernt,'
er wurde in der Farm mit groÃŸer Freundlichkeit ausgenom-
men, und kehrte gerne dahin, zurÃ¼ck, denn dort trieb sich
ein kleines, zartes, kaum sÃ¼nfzehnjÃ¤hriges GeschÃ¶pf herum,
das von dem plumpen groÃŸen Haufen ebensowohl, wie von
den derben, vom Sonnenbrand gebrÃ¤unten Gestalten der
Herren und der Knechte auffallend abstach, und die Aufmerk-
samkeit jedes Fremden sogleich aus sich lenken muÃŸte. Es
mar Marion, die Ã¤lteste Tochter Jacques Mathieu's, eines
jener interessanten schwÃ¤chlichen GeschÃ¶pfe, von denen man
sich sagt, daÃŸ eine UebersÃ¼lle des GemÃ¼thes, oder eine zu
frÃ¼he Reise des Geistes die kÃ¶rperliche Entwicklung nicht aus-
kommen lassen. In der That drÃ¤ngte sich bei ihr aus den
ersten Blick alles Dasjenige hervor, was das Urtheil nur
auf Geist und Charakter lenkt: ein groÃŸes blaues Auge,
das im ersten Momente schwarz, und sozusagen die HÃ¤lfte
des Gesichtes, das es ganz beherrschte, einzunehmen schien;
eine Stirne, die trotz der Jugend schon von einigen feinen,
feststehenden FÃ¤ltchen durchfurcht mar, und ihr den Ausdruck
ununterbrochenen Nachsinnens gab; zwei feine Lippen, die
geschlossen sest aufeinander lagen, bei der Rede aber, oder
wenn Marion einer sie interessirenden Mittheilung horcht?,
plÃ¶tzlich wie zwei Rosenknospen anschmollen. Erst wenn
man diese Beobachtungen gemacht und auf gleich regsames
GemÃ¼th wie Geist geschloffen, bemerkte man, daÃŸ Marion
auch Ã¤uÃŸerlich schÃ¶n mar, eine feine, Ã¼beraus zarte Gestalt,
die schon als solche auch ohne jenen Ausdruck wÃ¼rde gefallen
haben. Ein PÃ¤dagoge und ein Mensch wie Edouard
Conscience, der Ã¼berall das Beste voraussetzte und sich gerne
nÃ¼tzlich machte, muÃŸte sich beim Anblick eines solchen Ge-
schÃ¶pses sagen, daÃŸ daraus etwas zu machen mÃ¤re. Mit
VergnÃ¼gen bemerkte er, wie sie seinen Reden horchte, die
allerdings in Form und Inhalt sehr verschieden waren von
den Reden, die sie von ihrer lÃ¤ndlichen Umgebung zu hÃ¶ren
gewohnt war. Sie las und lernte Mancherlei, und er
hatte Gelegenheit ihr Rath und Lehre zu geben. Und es
machte sich im Lause weniger Wochen wie von selbst, daÃŸ
seine freie Abendstunde eine Lehrstunde sÃ¼r Marion und er
ihr Lehrer wurde, doch dauerte dieses VerhÃ¤ltnis; nicht lange.
Herr Jacques Mathieu erklÃ¤rte ihm, daÃŸ er so viel GefÃ¤llig-
keit nicht annehmen kÃ¶nne, und daÃŸ auÃŸerdem eine Bildung,
mie Herr Conscience sie seiner Tochter geben kÃ¶nnte, sÃ¼r sei-
nen und ihren Stand zu viel mÃ¤re. Edouard war aufrich-
tig betrÃ¼bt; die Stunden waren ihm lieb geworden und er
hatte auÃŸerdem bemerkt, daÃŸ das MÃ¤dchen wegen des plÃ¶tz-
lichen Verbotes ihres Vaters nicht minder, ja vielleicht noch
mehr betrÃ¼bt war als er selbst, obwohl sie in Gegenwart des
Vaters, als er jene Abschiedsworte aussprach, das gleich-
gÃ¼ltigste Gesicht machte. Erst als er im Hofe sich noch ein-
mal umsah, bemerkte er, mie Marion, die am Fenster stand,
zwei groÃŸe ThrÃ¼nen die Wangen herabrollten, und es mar
ihm, als ob sie ihm ihren Schmerz gar nicht verhehlen wollte.
Des Abends thcilte er das VorkommniÃŸ der GrÃ¤sin Belport
mit, welche Marion liebte und ihn ausgemuntert hatte, ihr
zu einer Bildung des Geistes zu helfen, die mit ihrem, mie
sich die GrÃ¤fin ausdrÃ¼ckte, aristokratisch feinen Wesen Ã¼ber-
einstimme. Die GrÃ¤fin lÃ¤chelte zu dieser Mittheilung: .Sie
sind zu bescheiden, lieber Edouard/ sagte sie, ,daÃŸ Sie die
Worte Herrn Mathieu's, die pure Ausflucht sind, sÃ¼r baare
MÃ¼nze nehmen. Die eigentliche Ursache Ihres Abschiedes ist,
daÃŸ der besorgte Vater fÃ¼r die Herzensruhe seines TÃ¶chter-
leins fÃ¼rchtet. So junge Lehrer, mie Sie, lehren so junge
GeschÃ¶pse, mie Marion, und noch viel jÃ¼ngere beim besten
Willen noch etwas mehr als Geschichte und Literatur."
Edouard wollte diese ErklÃ¤rung nicht gelten lassen, er
behauptete, Herr Jacques Mathieu betrachte seine Tochter
noch zu sehr als Kind, als daÃŸ er an dergleichen denken
kÃ¶nnte: .Nein/ sagte er, â€žich bin Ã¼berzeugt, daÃŸ die Ur-
sache meines Abschiedes von seinem Bruder Denis kommt.
Ich bemerkte seit einiger Zeit, daÃŸ er mich und meine Be-
suche mit scheelem Auge betrachtete, Ã¼berhaupt, daÃŸ er mich
nicht leiden mag." â€” .Das ist Einbildung/ lachte die
GrÃ¤fin, .was sollte Denis gegen Sie haben? Man lÃ¤ÃŸt
sich/ sÃ¼gte sie lÃ¤chelnd hinzu, â€žimmer lieber von einem
bÃ¶sen Onkel als vom Vater der Theuern die ThÃ¼re weisen,
und darumziehen Sie es vor, sich die Sache so zu erklÃ¤ren.'
â€” .Nein! nein!" ermiederte Edouard kopfschÃ¼ttelnd, .ich
wÃ¼ÃŸte keine GrÃ¼nde anzugeben, aber ich bin vom Haffe De-
nis Mathieu's Ã¼berzeugt; noch mehr, so oft ich mit ihm in
einer Stube bin, Ã¼berkommt mich ein unheimliches GefÃ¼hl,
es frÃ¶stelt mich, ich habe Ahnungen, mit einem Worte, es
ist mir in seiner NÃ¤he nicht mohl."
Die GrÃ¤fin wollte wieder lachen, als Alfred, der mÃ¤h-
rend der letzten Worte seines Lehrers eingetreten mar, aus-
ries: .Da haben Sie ganz recht, Edouard, hÃ¼ten Sie sich vor
diesem Menschen! Es ist mir bei dem letzten Besuche, den
ich mit Ihnen bei Mathieu machte, auch ausgefallen, daÃŸ
Sie Denis nicht so ansieht, mie man Sie ansehen soll." â€”
Und seine Stirne in ernste Falten legend, fÃ¼gte er altklug
hinzu: .Ich traue diesem Menschen nicht."
Indessen schreckte diese Warnung Alsred's und die eigene
Ahnung Edouard von serneren Besuchen der Farm nicht
ab. Nur der Unterricht, nicht die sreundschaftlichen Be-
ziehungen waren ihm abgesagt worden. Er hatte ein Recht
wiederzukommen, und so solgte er gerne dem BedÃ¼rsniÃŸ, es
so oft zu thun, als es der Anstand gestattete. Freilich ging
er jetzt Ã¶fter als sonst an der Farm vorÃ¼ber, und begnÃ¼gte
er sich Marion von Ferne zu grÃ¼ÃŸen. Er bog dann in
einem groÃŸen Halbkreise um das Ackerland der BrÃ¼der
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Mathieu, das sich breit und Ã¼ppig vor ihrem Hause aus-
dehnte, um auf der LandstraÃŸe nach dem SchlÃ¶ffe zurÃ¼ckzu-
kehren. Auf diesem Wege kam er dann an dein dritten der
HÃ¤user vorbei, von denen wir sagten, daÃŸ sie im Jahre
1840 zu Anfange unserer Geschichte von der Zufriedenheit,
vom GlÃ¼cke bewohnt waren.
(zÂ°rlsk>ung folg,.)
Die amerikanischen WurfgeschoÃŸe.
Von
Arnold MÃ¼ller.
In ZerstÃ¶rungswasfen sich zu Ã¼berbieten ist Ausgabe und
Streben der Kriegsknust, und jeder Krieg fÃ¶rdert neue Waf-
fen und ZerstÃ¶rÂ«ngsmittel zu Tage. Im Landkriege hat der
amerikanische Feldzug hauptsÃ¤chlich den MÃ¶rsern sein Augen-
merk zugewandt. MÃ¶rser oder BÃ¶ller siud kurze, weite Ge-
schÃ¼tze, aus denen Bomben geschossen werden. Diese sind
gegossene eiserne Hohlkugeln, welche mit Sprengladung oder
Brandsatz gefÃ¼llt sind. Der ZÃ¼nder, welcher eine hÃ¶lzerne,
mit Brennsap gefÃ¼llte RÃ¶hre ist, die in die Sprengladung
der Bomben hineingeht, wird, je nach der Entfernung, in
welcher die Bombe platzen soll, kurz oder lang abgeschnitten,
frÃ¼her bediente man sich steinerner Kugeln zum SchieÃŸen
oder Werfen aus den MÃ¶rsern, und deÃŸhalb entstand bei der
deutschen Artillerie die Gewohnheit, das Kaliber, gleich den
Haubitzen, nach Steiugewicht zu bestimmen, so daÃŸ z. B. die
fÃ¼nfundzwanzig- oder fÃ¼nszigpsÃ¼ndige Bombe einer steinernen
Kugel von demselben Gewichte gleich ist. Die FranzoseÂ»,
Spanier, Amerikaner n. s. w. bestimmen hingegen ihre MÃ¶r-

Dcr koloffalc MÃ¶rser (amkriksnischc Erfindung)
ser nach der MÃ¼nduugnvcitc derselben, so daÃŸ sie sechs-, gen MÃ¶rser, welche jÃ¼ngst vor Fori Talling am Jamcsflusse
zehn-/ zwÃ¶lfzÃ¶llige MÃ¶rser haben. Tie grÃ¶ÃŸten MÃ¶rser srÃ¼- ausgestellt wurden, wiegen ohne den Wagen siebcnzehntanscnd
hercr Zeit wurden in Frankreich unter Ludwig XIV. angc- Pfund und werfen eintausend fÃ¼nfhundert Pfund schwere
fertigt, und nach einem groÃŸen und dicken Kammcrherrn des- Bomben. Jeder derselben erfordert sieben Mann zur Be-
selbcn CommingeS genannt. Dieselben warfen achtzehnzÃ¶lligc I dienung. Die ersten Bomben, die Paudulf, Malatcsta, FÃ¼rst
Bomben, die fÃ¼nfhundert Pfund wogen und achtundvierzig ! von Rimini, in der ersten HÃ¤lfte des vierzehnten Jahrhun-
Psuud Pulver faÃŸten. Auch zur Belagerung von Cadir j derts erfunden haben soll, bestanden aus zwei metallenen
wurden besonders groÃŸe MÃ¶rser gegossen; jedoch bei der Bc- , Halbkugeln, die mit Haken an einander befestigt wurden,
lagerung von Antwerpen bedienten sich die FranzoseÂ» des  ̂Sie wurden Sprcngkugelu und ihr ZÃ¼nder Bomba genannt,
grÃ¶ÃŸteÂ» in Europa gesehenen MÃ¶rsers; er selbst wog vier- ' was spÃ¤ter die ganze Kugel bedeutete,
zehutansend Pfund, seine Bombe tausend Pfund. Wie in !
so mnuchen andern TingeÂ» hat die neue die alte Welt auch !
in der GrÃ¶ÃŸe ihrer MÃ¶rser Ã¼berboten. Tie dreizehnzÃ¶lli- j
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In den Bill Williamsbergcn, in einem Engpasse, dein die
Reisenden den Namen KaktuspaÃŸ gegeben, hatten mir zum
ersten Male den Anblick der Riesenkaktus (Laotus gigantsus),
die hier erst vereinzelt und in geraden SÃ¤ulen auf der Ein-
fassung des ThÃ¼les umherstand! b>i unserem Weiterschreiten
aber erblickten wir dieselbe hÃ¤ufiger und in anderer Form,
grÃ¶sztentheils als riesenhafte Kandelaber von der ungewÃ¶hn-
lichen HÃ¶he von 36 FuÃŸ, die zwischen Gestein und in Fels-
spalten Wurzel gefaÃŸt hatten, und auf den AbhÃ¤ngen der
Berge und Felsen einsam und verlassen emporragten.
Oereu8 ÃŸigÂ»r,teus, die KÃ¶nigin der Kalten, ist in Kali-
fornien und Neu-Mexiko unter dem Namen Petahaya be-
kannt. Schon die MissionÃ¤re, die vor mehr denn hundert
Jahren den Colorado und Gila bereisten, sprachen von den
FrÃ¼chten der Petahaya, die den dortigen Eingebornen als
Nahrungsmittel dienten, und ermÃ¤hnten damals schon, wie
in neuerer Zeit die PelzjÃ¤ger gethan, eines merkwÃ¼rdigen
Baumes, der wohl Zweige aber keine BlÃ¤tter trage, und
trotzdem einen bedeutenden Umfang und eine HÃ¶he bis zu
60 FuÃŸ erlange. Wir berÃ¼hrten auf unserer Reise die nÃ¶rd-
liche Grenze dieser eigenthÃ¼mlichen Kaktusart; von dort ab
ist dieselbe sÃ¼dlich weit Ã¼ber den Gila hinaus verbreitet!
auch wird sie vielfach im Staate Sonom und dem sÃ¼dlichen
Kalisornicn gesunden. Die mildesten und unwirthsamsten
Regionen scheinen die Heimat dieser Pflanze zu fein: denn
zwischen Gestein und in Spalten, wo man bei genauester
Untersuchung kaum im Stande ist, ein StÃ¤ubchen Erde zu
entdecken, haben diese fleischigen GewÃ¤chse Wurzel geschlagen
und gedeihen bis zn einer Ã¼berraschenden GrÃ¶ÃŸe. Ihre Form
ist verschieden, und gewÃ¶hnlich abhÃ¤ngig von dem Alter,
welches sie erlangt haben. Die erste Form ist die einer mÃ¤ch-
tigen Keule, die aufrecht auf dem Boden steht und oben
mehr als den doppelten Umfang hat. Bei einer HÃ¶he von
2 bis 6 FuÃŸ ist die eben beschriebene Form an, auffallend-
sten, wÃ¤hrend der Unterschied der StÃ¤rke sich mehr ausgleicht,
wenn die Pflanzen hÃ¶her emporschieÃŸen. Bis zu einer HÃ¶he
von 25 FuÃŸ sieht man dieselben als regelmÃ¤ÃŸige SÃ¤ulen
hervorragen, wo sie dann gewÃ¶hnlich beginnen ihre Neben-
zweige auszuwerfen. KugelfÃ¶rmig wachsen diese aus dem
Hauptstamme, biegen sich in ihrer VerlÃ¤ngerung nach oben,
und wachsen dann in gewisser Entfernung parallel mit dem
Stamme empor, fo daÃŸ ein mit mehreren Zweigen versehener
Lereus genau das Bild eines riesenhaften Kandelabers zeigt,
um so mehr, da die Zweige gewÃ¶hnlich symmetrisch an dem
Stamme vertheilt sind. Dieser erreicht mitunter eine StÃ¤rke
von 2>/z FuÃŸ Durchmesser, doch ist die gewÃ¶hnlichste Dicke
nur 1>/2 FuÃŸ. In der HÃ¶he sind sie sehr verschieden; die
hÃ¶chsten, die mir an der Bill Williamsfork fanden, maÃŸen
36 bis 4V FuÃŸ, doch sollen sie weiter sÃ¼dlich am Gila bis
zu 60 FuÃŸ hoch werden. Wenn man diese kolossale Kaktus
auf der Ã¤uÃŸersten Spitze eines Ã¼berhÃ¤ngenden Felsens erblickt,
wo ihr nur eine FlÃ¤che von wenigen Quadratzollen zur
StÃ¼tze dient, so kann man nicht umhin sich zu verwundern,
daÃŸ der erste Sturm sie nicht von ihrem luftigen Stand-
punkte hinabstÃ¼rzt. Doch erhÃ¤lt sie ihre Kraft, den StÃ¼r-
men zu trotzen, durch einen Kreis von Rippen, die innerhalb
der fleischigen SÃ¤ule sich bis zur Spitze hinauf erstrecken,
und die zwar einzeln nur 1 bis 1^ Zoll im Durchmesser
haben, doch dicht und fest sind wie das Holz aller Kalten.
Nach dem Absterben der Pflanzen fÃ¤llt das Fleisch allmÃ¤lig
von den Holzfasern ab, und wie das Gerippe eines Riesen
stehen letztere noch viele Jahre, ehe sie ein Raub der Ver-
wesung werden. Der Stamm sowohl wie die Zweige sind
rund herum gekerbt, so daÃŸ die Furchen in regelmÃ¤ÃŸiger
Entfernung von einander von der Wurzel bis zur Spitze
hinaufreichen; die zwischen denselben stehen gebliebenen Theile
lausen in einen spitzen Winkel zu, wodurch die Bildung der
Ã¤uÃŸeren Rinde dieser Kaktus eine entfernte Aehnlichkeit mit
einer Orgel erhÃ¤lt. Die scharsen Kanten sind dicht mit gleich
weit von einander entfernten BÃ¼scheln von grauen Stacheln
besetzt, zwischen welchen dann die hellgrÃ¼ne Farbe der Pflanze
selbst hindurchschimmnt. Im Mai oder Juni schmÃ¼cken groÃŸe,
weiÃŸe BlÃ¼ten die Spitzen der Zweige wie des Hauptstam-
mes, und wohlschmeckende FrÃ¼chte nehmen deren Stelle im
Juli und August ein. Diese haben getrocknet im Geschmack
groÃŸe Aehnlichkeit mit Feigen; sie werden von den dort leben-
den Indianern gesammelt und dienen ihnen zu einer ihrer
beliebtesten Speisen; auch bereiten sie daraus durch Zerkochen
in irdenen GefÃ¤ÃŸen eine Art Syrup. Erregten die kleine-
ren Exemplare des Oereus ssiÃŸimteus, deren wir am frÃ¼hen
Morgen ansichtig wurden, unser ganzes Erstaunen, so wurde
dieses noch gesteigert, als wir bei unserer Weiterreise diese
stattliche Pflanze in ihrer ganzen Pracht sahen. Der Mangel
an jeder andern Vegetation war die Ursache, daÃŸ mir weit-
hin jede einzelne dieser PflanzensÃ¤ulen mahrnehmen konnten,
die, scheinbar symmetrisch geordnet, besonders die HÃ¶hen und
AbhÃ¤nge der Berge bedeckten und dadurch einen eigenthÃ¼m-
lichen Eindruck hervorriefen. Ein schÃ¶ner Anblick war es
keineswegs; denn wenn auch jeder einzelne Stamm, sÃ¼r sich
betrachtet, ein wahrhast bedeutendes Bild aus dem Pflanzen-
leben zeigte, so verliehen diese imposanten, schweigsamen Ge-
stalten, die selbst im Orkan unbeweglich und unerschÃ¼ttert
blieben, ihrer Umgebung einen Ã¶den und starren Charakter.
Wie versteinerte Riesen, die in stummem Schmerze die Arme
zu den Wolken emporstreckten, nahmen sich einzelne der wun-
derlichen Figuren von fernher aus, mÃ¤hrend sie am Ranhe von
AbgrÃ¼nden wie einsame Schildwachen umherstanden, und gleich-
sam trauernd auf ihre mÃ¼ste Umgebung oder auf das freund-
liche Thal der Bill Williamsfork blickten, aus welchen die
Schaaren der VÃ¶gel sich nicht hinauswagten, am wenigsten,
um sich auf den stacheligen Armen der -Petahaya auszu-
ruhen. Nur zu kranken und schadhaften Kalten eilten leicht
beschwingte Wespen und buntgefiederte Spechte, um in den
alten Wunden und Narben dieser Pflanzen ihre Wohnungen
auszuschlagen.
Diese Schilderung entnehmen mir des Verfassers treff-
lichem â€žTagebuch einer Reise vom Mississippi nach den KÃ¼sten
der SÃ¼dsee". Leipzig, Mendelssohn, 2 BÃ¤nde.
Briefe fÃ¼r das Volk
zur
Kunde des menschlicheÂ» KÃ¶rpers und Gesundheitspflege.
Dr. K. Kolb.
Erster Brief.
Die thierischt WÃ¤rme und ihre Quellen.
Es gehÃ¶rt zu den alltÃ¤glichen Erfahrungen, daÃŸ der
Mensch Dasjenige, was bestÃ¤ndig unter seinen Augen vor-
geht, als eine sich von selbst verstehende Sache keiner Auf-
merksamkeit wÃ¼rdigt, und sein DenkvermÃ¶gen lieber an ferner
liegenden PhÃ¤nomenen, an den Wundern des Himmels zum
Beispiel oder an dem mehr und mehr sich steigernden Aus-
schwung der Mechanik Ã¼bt, als an der Betrachtung der Pro-
zesse, die ohne UnterlaÃŸ sein eigener KÃ¶rper vollbringt, und
deren richtiges VerstÃ¤ndniÃŸ in so hohem Grade geeignet ist,
sich fÃ¼r die Erhaltung sowohl als fÃ¼r die genuÃŸreiche Ver-
wendung des Eigenlebens die entsprechenden Lchren zu bil-
den. Und doch ist ein groÃŸer Theil der VorgÃ¤nge, von deren
vernÃ¼nftiger Beachtung so hÃ¤ufig unsere geistige und leibliche
Wohlfahrt abhÃ¤ngt, in seinen nutzbaren AllgemeinzÃ¼gen me-
! nigstens nicht schmerer zu verstehen, als etwa die THStigkeit
einer Lokomotive oder die GrundsÃ¤tze, welche bei Bereitung
und Vertheilung des Leuchtgases Geltung finden. Liegt der
Grund vielleicht in der Abneigung, Schriften zu lesen, die
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in grÃ¶ÃŸerem Rahmen ein wissenschaftlich interessant geworde-
nes Thema systematisch zusammenfassen, und daher bei Aus-
schluÃŸ reinen Unterhaltungsstoffes die Â«geistige ThÃ¤tigkeit in
einem Grade beanspruchen, welche nicht in Harmome steht
mit dem in der todten Natur so mÃ¤chtigen Gesetz der TrSg-
l)7it, einem Gesetz, 'das leider so vielsÃ¤ltig wie ein Alp auch
auf geistig entmicklungssShigen Naturen lastet? Erlaube mir,
lieber Leser, Dir aus dem FÃ¼llhorn der â€žJllustrirteÂ« Welt',
das an Blumen so reich ist, Dir gelegentlich eine oder die
andere fÃ¼r Deine Person nutzbare Frucht darzubieten.
Es ist eine bekannte Thatsache, daÃŸ die leblosen Natur-
kÃ¶rper ihre Temperatur oder WÃ¤rme den sie umgebenden
luftartigen, tropfbar-flÃ¼ssigen oder festen Medien anpaffen,
insoferne auch kÃ¼nstlich erhitzt und erkÃ¤ltet werden kÃ¶nnen.
Anders verhÃ¤lt sich dieÃŸ mit vielen oder vielmehr mit allen
Thieren, denn sie zeigen sich insgesammt fast unter allen
VerhÃ¤ltnissen in einem Zustand, welcher mit dem WSrmemaÃŸ
ihrer Umgebung nicht ganz im Gleichgewicht steht, oft sogar
in sehr hohem Grade von demselben abweicht. Wenn das
Wasser, in welchem sich Jnfusionsthierchen befinden, gefriert,
so werden diese nicht sogleich zerstÃ¶rt, sondern jedes lebt noch
eine Weile in einem kleinen nicht erstarrten RÃ¤ume fort und
liefert damit den Beweis, daÃŸ es EigenwÃ¤rme ausstrahlt,
welche eine Zeit lang das Gefrieren des zunÃ¤chst befindlichen
Waffers hindert. Bringt man in einen Hausen von Regen-
WÃ¼rmern, Blutegeln oder Schnecken ein Thermometer, so
steigt es um einige Grade: auch kÃ¶nnen sie eine Weile dem
EinfluÃŸ einer KÃ¤lte widerstehen, welche eine mit ihren SÃ¤ften
homogene FlÃ¼ssigkeit zum Gefrieren bringen wÃ¼rde. Bei den
Fischen macht der WÃ¤rmeuntcrfchicd ihres Blutes gegen das
Waffer, in welchem sie leben, einen halben oder einen gan-
zen Thermometergrad aus, und mir finden sogar noch grÃ¶ÃŸere
Differenzen bei einigen Seefischen, die sich durch die Lebhaf-
tigkeit ihres Blutumlaufs, durch die dunkle FÃ¤rbung ihres
Bluts und durch das Roth ihrer Fleischfaser auszeichnen.
An diesen Fischen, unter welche der Thunfisch gehÃ¶rt, hat
man mahrgenommen, daÃŸ sich ihre EigenwÃ¤rme um vier bis
fÃ¼nf Grad Reaumnr Ã¼ber die des umgebenden Wassers stei-
gerte. Der bei den Fischen im Allgemeinen vorkommende
geringe Unterschied gegen das umgebende Medium kommt bei
mittleren Temperaturgraden auch in der Klasse der Lurche
vor, mÃ¤hrend niedere WÃ¤rmegrade bedeutendere Differenzen
mahrnehmen lassen. So besitzen namentlich die FrÃ¶sche und
ihre Zunftgenossen ein merkwÃ¼rdiges VermÃ¶gen, ihre Tem-
peratur Ã¼ber dem Gefrierpunkt zu erhalten, wenn das Wasser
um sie her nicht nnr gefroren, sondern sogar weit unter den
Nullpunkt herab erkÃ¤ltet ist. Man hat gefunden, daÃŸ der
eÃŸbare Wassersrosch in Eis von â€” 6 Grad eine EigenwÃ¤rme
von -I- 2>̂ Grad, in Eis von â€” 12 Grad eine WÃ¤rme von
-4- 1 Grad zeigte. Dagegen bemerkt man an den Froschthie-
ren, wenn man sie bei mittlerer Temperatur ans dem Waffer
nimmt, hÃ¤ufig nur eine ihrer Umgebung gleiche, oder wohl
gar eint niederere WÃ¤rme als die umgebende Luft, ein Um-
stand, der in der nackten, feuchten Haut und der auf ihr
statthabenden Verdunstung (es wird nÃ¤mlich bei jedem Ver-
dunsten WÃ¤rme gebunden und KÃ¤lte erzeugt) seinen Grund
hat, wÃ¤hrend bei der niit Schuppen gegen den VerdunstungsÂ»
prozeÃŸ geschÃ¼tzten trockenen Haut der grÃ¼nen Eidechse zum
Beispiel die EigenwÃ¤rme dieses Thieres gegen seine Umgebung
sich um 4 bis Ã¶l/2 Grade steigern kann. Noch hÃ¶here Unter-
schiede findet man in dem Brutraum unter den Ringeln der
Schlange oder in der HÃ¶hlung des Bienenstocks: doch ist hier
die Ursache nicht ausschlieÃŸlich in den Lebensvrozeffen der
Thiere, sondern in der Abgeschlossenheit des Raums zu suchen,
in welchem die Luft durch die thierifche WÃ¤rme allerdings
erwÃ¤rmt wird, in dem Zustand der ErwÃ¤rmung aber auf die
Thiere selbst zurÃ¼ckwirkt, und damit eine bis zu einem ge-
wissen MaÃŸe sich steigernde Temperatur veranlaÃŸt.
Die hÃ¶chste EigenwÃ¤rme findet sich bei den VÃ¶geln und
bei den SKngethieren, am hÃ¶chsten bei den erfteren, bei
welchen sie unter geringen, durch die Arten bedingten Schwan-
kungen zwischen 32 und 3S Grad wechselt, mÃ¤hrend bei den
SÃ¤ugcthieren die Temperatur auf einem Nivmu von 29 bis
32 Grad steht. Wir bemerken bei diesen beiden Klaffen die
weitere EigenthÃ¼mlichkeit, daÃŸ ihre EigenwÃ¤rme auch durch
sehr bedeutende VerÃ¤nderungen in der Temperatur des um-
gebenden Mediums nicht wesentlich beeinfluÃŸt wird, und im
Winter zum Beispiel sich nahezu ebenso verhÃ¤lt wie im
Sommer, mÃ¤hrend sie in den anderen Klassen des Thierreichs
mit den Temperaturgraden der Lust oder des Wassers, worin
sie leben, steigt und fÃ¤llt. Man ersieht daraus, daÃŸ die
frÃ¼here Eintheilung des Thierreichs in kalt- und warmblÃ¼tige
Thiere kein stichhaltiger Eintheilungsgrund ist, indem zum
Beispiel sogenannte KaltblÃ¼ter in den Tropen einen weit
hÃ¶heren Thermometergrad angeben kÃ¶nnen, als der Mensch
in seinem normalen Zustand zeigt, mÃ¤hrend dagegen dieser
unter der glÃ¼henden Sonne des Aeqnators unter der HÃ¶he
der ihn umgebenden erhitzten Luftschichte bleibt. Aus diesem
Grund ist von den Zoologen die Eintheilung in Thiere mit
verÃ¤nderlicher und in Thiere mit stÃ¤ndig gleicher Temperatur
beliebt morden, obschon auch sie nicht allen VerhÃ¤ltnissen
Rechnung trÃ¤gt, indem bei den letzteren manche UmstÃ¤nde,
namentlich solche, welche die Resvirations- und Zirkulations-
prozeffe betreffen, modifizirend einwirken, und ein in Winter-
schlaf befindliches SÃ¤ugethier zum Beispiel, an dem Athein
und Herzschlag fast nicht bemerklich vor sich geht, zur Tem-
peratur seiner Umgebung sich nur ungefÃ¤hr wie ein Reptil
verhÃ¤lt. Freilich greisen die verschiedenen Lebensformen mit
ihren einzelnen AuslÃ¤ufern so mannigfach in einander Ã¼ber,
daÃŸ eine Scheidung nach einzelnen Merkmalen sich meist nicht'
streng durchfÃ¼hren lÃ¤ÃŸt, und es muÃŸ genÃ¼gen, durch eine
anknÃ¼pfende ErklÃ¤rung den Rahmen abzugrenzen, mit dem
ein Sammelbegriff umschlossen werden soll. Unter den Warm-
blÃ¼tern oder den Thieren mit stÃ¤ndig gleicher Temperatur
verstehen wir solche, bei welchen im normalen Zustand bald
nach der Geburt AthmungsprozeÃŸ und Kreislauf die voll-
kommenste Ausbildung zeigen, und die Zirkulation des Ar-
terienbluts von der des Venenbluts durch ein dazwischen
tretendes System von haarfeinen GefÃ¤ÃŸen (Kapillaren) in
einer Weise geschieden wird, daÃŸ nirgends ein unmittelbarer
Uebergang von der einen in die andere stattfindet.
Betrachten mir nun diese WÃ¤rme in ihrer Erscheinung
am Menschen und, sofern sich vergleichende Thatsachen dar-
aus erheben lassen, bei den SÃ¼ugethieren etwas nÃ¤her: sie
verdient es nm so mehr, weil alle Lebensvrozeffe unter ihrem
EinfluÃŸ von statten gehen, und sie namentlich das KÃ¼chen-
feuer ist, welches im Organismus die NÃ¤hrstoffe zur LÃ¶sung
bringen hilft und zur Aufnahme in die SSftemaffe vorberei-
tet. Als in die Natur hineingestellter KÃ¶rper hat der Mensch
nach allgemein physikalischen Gesetzen das Streben, seine
Temperatur mit der seiner Umgebung in's Gleichgewicht zu
bringen und an die kÃ¤ltere Luft von seiner WÃ¤rme abzu-
geben: soll also der hÃ¶here Stand der EigenwÃ¤rme erhalten
bleiben, so muÃŸ sie stetig erneuert und das durch Ausstrah-
lung Verlorene wieder ersetzt werden. Es ist auch begreiflich,
daÃŸ diejenigen KÃ¶rpertheile, welche mit der kÃ¤lteren Umgebung
in BerÃ¼hrung stehen, nicht ganz dieselbe TemperaturhÃ¶he zei-
gen kÃ¶nnen, als die, welche sich in einer geschÃ¼tzteren Lage
befinden, und man hat die betreffenden Unterschiede ersah-
rungsmÃ¤ÃŸig durch An- und Einbringen von Thermometern
und thermoelektrischen Nadeln zu ermitteln gesucht. Aus
diesen Untersuchungen ergibt sich, daÃŸ das Blut, namentlich
das aus den Bauchorganen dem Herzen zustrÃ¶mende Venen-
blut die grÃ¶ÃŸte WÃ¤rme besitzt: im rechten Herzbeutel kÃ¼hlt
es sich schon etwas ab um der unmittelbaren NÃ¤he des Ar-
terienblutes willen, das durch die BerÃ¼hrung mit der Ath-
mungsluft in der Lunge Einiges von seiner WÃ¤rme eingebÃ¼ÃŸt
hat. Die WÃ¤rmeabnahme des Bluts mehrt sich, je nÃ¤her
seine KanÃ¼le gegen die OberflÃ¤che (der Haut) rÃ¼cken und da-
durch dem abkÃ¼hlenden EinfluÃŸ der AtmosphÃ¤re zugÃ¤nglicher
werden. Niederer als im Blut steht die Temperatur in den
Geweben des KÃ¶rpers, und auch hier um so mehr, je nÃ¤her
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sie der OberflÃ¤che liegen, namentlich wo diese einer schÃ¼tzen-
den Kleidung entbehrt. HÃ¤nde und FÃ¼ÃŸe sind gewÃ¶hnlich
um 4 oder 5 Grade lÃ¼lter, als die zentralen Theile (nicht
Ã¼ber 26 Grade), mÃ¤hrend die Temperatur in der AchselhÃ¶hle
29, in der MmwhÃ¼hle 30, in der Harnblase 30 bis 31 Grade
betrÃ¤gt. Eine Durchschnittsberechnung der an verschiedenen
KÃ¶rpertheilen genommenen Messungen ergibt fÃ¼r den Men-
schen eine Mittelzahl von 30 Grad Reaumur.
Liese AllgemeinuerhÃ¤ltnisse erleiden meber durch Alter,
noch durch Geschlecht ober Nassenvelschiebenheit erhebliche Ab-
Ã¤nderungen: wenn man daher von dem heiÃŸeren Vlut des
JÃ¼nglings oder des SÃ¼dlÃ¤nders spricht, so hat man dieÃŸ
nur als einen poetischen Ausdruck auszulassen. Das neu-
geborene Kind zeigt dieselbe WÃ¤rme, wie der Erwachsene, sein
kleiner Leib aber ist, wie jeder lleine KÃ¶rper, einer schnelleren
AbkÃ¼hlung ausgesetzt, bedarf deÃŸhalb eines grÃ¶ÃŸereÂ» Schuhes,
und muÃŸ seine WÃ¤rme mit weit mehr Energie erneuern.
Dennoch gibt es von dem Organismus abhÃ¤ngige Momente,
welche ermÃ¤ÃŸigend oder steigernd aus die EigenwÃ¤rme ein-
wirken. Im Schlaf gehen die ErnÃ¤hrungssunltionen lang-
samer vor sich i Athcm und Puls werden langsamer, und die
KÃ¶rpertemperatur sinkt um ungefÃ¤hr einen Grad. UngenÃ¼-
gende oder gÃ¤nzlich fehlende Nahrung zieht betrÃ¤chtliche Tem-
peraturermÃ¤higung nach sich, da dadurch, wie mir bei dem
Abschnitt ErnÃ¤hrung nÃ¤her beleuchten werden, den WÃ¤rme-
Herden das Brennmaterial entzogen wird. Starke Bewegung
steigert nicht nur das WÃ¤rmegefÃ¼hl, sondern auch die Eigen-
wÃ¤rme selbst, so daÃŸ diese bei angestrengtem Laufen zum
Beifpiel, bei welchem auch die Herz- und AthmungsthÃ¤tigteit
sich als eine gesteigerte erweist, um einen vollen Grad sich heben
kann. In Krankheiten steht die ErhÃ¶hung der KÃ¶rpertem-
peratur im VerhÃ¤ltniÃŸ zur Beschleunigung des Pulses, und
kann sich um drei bis fÃ¼nf Grade erhÃ¶hen: doch ist das
WÃ¤rme- ober KÃ¤ltegefÃ¼hl des Kranken selbst nicht immer ein
Beweis von wirtlich gesteigerter oder erniedrigter Leibestem-
peratur. In der Frostperiode des Wechselfiebers erscheint die
EigenwÃ¤rme nicht vermindert, sondern im Gegentheil gemei-
niglich erhÃ¶ht. Ohnmacht und Scheintod, in welchem Kreis-
lauf und Athem unmerklich vor sich gehen, werden von wirk-
licher TemperaturermÃ¤ÃŸigung begleitet, und es ergibt sich
aus diesem Umstand ein Mittel, die verstellten OhnmÃ¤chten
mancher Frauen von den wahren zu unterscheiden, indem
man sich zwar daran gewÃ¶hnen kann, fÃ¼r eine Weile den
RespirationsprozeÃŸ aus ein Kleinstes herabzusetzen, das Er-
kalten des Leibes aber nicht in seiner Gewalt hat. Auch
mit der NÃ¤he des Todes, sosein sie unter Erlangsamung von
Puls und Athem auftritt, ermÃ¤ÃŸigt sich die WÃ¤rme: zuerst
eilalten die Ã¤uÃŸersten Theile, HÃ¤nde, FÃ¼ÃŸe, Nase und Ohren.
Nach dem Tod erfolgt die AbkÃ¼hlung nach den gewÃ¶hnlichen
physikalischen Gesetzen, indem die Schnelligkeit des Erkaltcns
sich nach der Ã¤uÃŸeren Temperatur, der LeitungsfÃ¤higkeit der
HÃ¼llen und organischen Gewebe fÃ¼r die WÃ¤rme, dem Zustand
der Abmagerung u. s. w. lichtet.
Werfen wir nun einen Blick auf die Ã¤uÃŸeren EinflÃ¼sse,
fo bemerken wir, daÃŸ die meteorologischen Temperaturwechsel
nur einen sehr geringen EinfluÃŸ aus die EigenwÃ¤rme des
Menschen Ã¼ben  ̂indem der strengste Winter dem heiÃŸesten
Sommer, die kalte Zone der heiÃŸen gegenÃ¼ber nur etwa einen
Unterschied von einem Grad bedingt. NatÃ¼rlich kommen hie-
be! unterstÃ¼tzende Momente (Kleidung, Feuerung und Er-
nÃ¤hrung) in Betracht, durch die der Mensch sich in die Lage
versetzen kann, sein Klima selbst zu schaffen, und von auÃŸen
kommende feindselige Einwirlungen abzuwehren.
So das gewÃ¶hnliche Verhalten. Anders ist's, wenn der
Mensch in eine Lage kommt, in welcher das MaÃŸ der feinb-
lichen Einwirkung Ã¼bermÃ¤ÃŸig ist oder die Schutzmittel nicht
ausreichen. Man hat mit Einwirkung von KÃ¤lte Versuche
an Thieren gemacht. Wurde die Luft unter den Gefrierpunkt
ermÃ¤ÃŸigt, so minderte sich auch allmÃ¤lig die EigenwÃ¤rme,
und das Thier konnte das Experiment nicht lange aushalten.
Wird ihm mehr WÃ¤rme entzogen, als es zu produziren ver-
mag, so unterliegt es, sobald es etwas mehr als ein Drittel
seiner normalen WÃ¤rme (11 bis 12 Grad) verloren hat.
Dieser Verlust ist die Grenze, die bei einem EÃ¤ugcthier nicht
Ã¼berschritten werden dars, ohne daÃŸ es zu Grunde geht: es
stirbt dann an EnttrÃ¤stung oder an nachfolgenden Krankhei-
ten. Auch bei Menschen sind die Beispiele des Erfrierens
ober einer Erstarrung mit gefÃ¤hrlichen Folgen nicht feiten,
und finden um fo leichter statt bei Kindern, ausgehungerten,
blutarmen Personen und abgelebten Greisen: auch steigert
sich die Gefahr bei bewegter Luft, weil in diesem Falle das
den KÃ¶rper umgebende Medium stetig sich erneuert, und der
ausstrahlenden LeibeswÃ¤rme stets frische, kalte BerÃ¼hrungs-
schichten bietet. Die Geschichte gibt wiederholt Beispiele, daÃŸ
grÃ¶ÃŸere TrnppeiilÃ¶lper, ja sogar ganze Heere unter dem Ein-
fluÃŸ einer Temperatur zu Grund gingen, welche gut genÃ¤hr-
ten und gekleideten Personen nichts anhaben konnte. Beim
Erfrieren erlangsamt die Temveraturabnahme, welche zunÃ¤chst
die nicht durch Kleider geschÃ¼tzten Theile betrifft (Ohren,
Nase, Gesicht, HÃ¤nde), den Blutumlauj in den feineren Ge-
fÃ¤ÃŸen: die Hautstellen, durch die das Blut der Kapillaren
durchscheinen kann, werben zuerst roth nnd spÃ¤ter blau. Der
ErtllltungsprozeÃŸ greift spÃ¤ter auch auf bekleidete Theile, die
FÃ¼ÃŸe, Ã¼ber, und es bilden sich in den Geweben EistheilchenÂ»
die indeÃŸ noch nicht hindern, daÃŸ die ergriffenen Partieen
wieder in den normalen Zustand zurÃ¼ckkehren. Freilich darf
dann die WiedererwÃ¤rmung nur allmÃ¤lig (am zweckmÃ¤ÃŸigsten
durch Reiben mit Schnee oder kaltem Wasser) geschehen, dn
bei Anwendung von rascher WÃ¤rme die Gase, welche im
Moment des Erstarrens aus der gefrierenden FlÃ¼ssigkeit aus-
treten, sich vor dem Schmelzen der Eistheile in einer Weise
ausdehnen, daÃŸ die sie umschlieÃŸenden HaargefÃ¤ÃŸe bersten,
und in Folge der GewebszertrÃ¼mmerung Brand herbeigefÃ¼hrt
wird. Die weiteren physikalischen Bedingungen des unmit-
telbar tÃ¼dtlichcn Erfrierens sind nicht erforscht, da die Eis-
bildung auch bei dem schon tobten Menschen noch fortschrei-
ten kann, und die GewcbszerstÃ¶rungen, welche sich vorfinden,
wahrscheinlich Folge des Austhauens sind: dagegen bemerkt
man ein frÃ¼hzeitiges Ergriffenwerden des Nervensystems,
indem die Sinne ungeordnet zu funltioniren anfangen,
Delirien eintreten und eine unÃ¼berwindliche Schlafsucht Platz
greift, in welcher die tragische Szene zum SchluÃŸ kommt.
(SchluÃŸ folgt.)
Hans Hoibein.
Von
Luiwig LÃ¶ffler.
Hans Holbein, unter dem Beinamen â€žder JÃ¼ngere",
wurde um das Jahr 1498 in Augsburg geboren, Ã¼bersiedelte
aber fchon als ungefÃ¤hr fÃ¼nfzehn Jahre alter Knabe mit
seinem Vater (Hans Hoibein dem Aelteren) nach Basel.
Hier wurde er der GeHÃ¼lse desselben, und stand ihm zur
Seite, um das dortige neue Rathhaus mit WandgemÃ¤lden
zu fchmÃ¼cken, welche leider, bis auf wenige Neste, dein Van-
dalismus und der Zeit verfielen.
Unter Entbehrungen mancherlei Art, denen er, trotz sei-
nes FleiÃŸes, ausgesetzt war, in einem EheverhÃ¤ltniÃŸ lebend,
das ihm, dem heiteren KÃ¼nstler, zur lÃ¤stigen Kette wurde,
blieb er bis zum Jahr 1521 in Basel, folgte aber dann
einer frÃ¼heren Aufforderung des englischen Gesandten, Gra-
fen Arundel, nach England.
Thomas Morus mar dort noch der mÃ¤chtige Kanzler.
An ihn mar Hoibein empfohlen, in ihm fand der KÃ¼nstler
seinen Protektor, bei ihm wurde die Werkstatt aufgeschlagen.
Zwei seiner grÃ¶ÃŸten WandgemÃ¤lde, â€žDer Triumph des Reich-
thums" und â€žDer Triumph der Armuth", entstanden in dem
Hause seines groÃŸen BeschÃ¼tzers: eine Feuersbrunst zerstÃ¶rte
auch diese. /"
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Der Aufenthalt wurde Ã¶ster gewechselt, und die drÃ¼ckende
AtmosphÃ¤re des Hoses mit der reineren Luft von Chelsea
vertauscht. Morus hatte dort ein Landhaus, in welchem
ihm Ã¶fter die Ehre zu Theil wurde, den Besuch seines kÃ¶nig-
lichen Herrn zu empfangen. Einen solchen benÃ¼tzte er einst,
um einen Theil der Skizzen und Bilder seines Freundes vor-
zulegen. Heinrich VIII. war entzÃ¼ckt und rief aus, ob der
KÃ¼nstler noch lebe und fÃ¼r Geld zu haben sei. Sosott
wurde derselbe geholt und vorgestellt, und die Sonne des
blutdÃ¼rstigen Landesvaters leuchtete ihm. Er muÃŸte im Pa-
laste wohneÂ«! ein Ehrensold ward ihm auÃŸer der Bezah-
lung seiner Arbeiten bewilligt, und die Hofschranzen Ã¼ber-
schÃ¼tteten ihn mit Bestellungen und Zuvorkommenheit, und
krochen hÃ¼ndisch um den neuen GÃ¼nstling.
Wiederum in einem Brand von Whitehall wurden die
besten dieser Werke ein Raub der Flammen: darunter der
KÃ¶nig selbst, lebensgroÃŸ â€” in ganzer Figur; auch Anna
Bullen, Johanna Seumour, Katharine Howard, die unglÃ¼ck-
lichen Opser des sinnlichen Monarchen, die, unter dem hÃ¶h-
nenden Begriff â€žGemahlinnen" dem Henkerbeile verfielen.
Trotz des mankelmÃ¼thigen Charakters Heinrich VIII. hielt
sich Holbein dennoch bis zu dem Tode desselben in hÃ¶chster
Gunst. Auch unter Edward VI., dem jungen Sohne Jo-
hanna Seymour's, bestand dieselbe, schwand aber unter der
Negierung seiner ihm folgenden Schwester Maria. Mehrere
Male schon'hatte der Maler durch Griffel und Pinsel seine
Neigung zu dem neu auftauchenden Protestantismus kund
gegeben; ihm konnte die bigotte Herrscherin nicht gewogen
sein, welche die Geschichte als ^die katholische" bezeichnet.
Dreimal besuchte er von England aus seine zweite Heimat;
zum letzten Male im Jahre 1533. Doch immer wieder zog
es ihn zurÃ¼ck nach der grÃ¼nen Insel; er blieb daselbst und
starb 1SS4 zu London an der Pest.
AuÃŸer den vielen GemÃ¤lden, welche Holbein lieferte, fer-
tigte er Riffe fÃ¼r Goldschmide, zeichnete, modellirte, malte
Miniaturen, schnitzte und schnitt in Holz, und hinterlieÃŸ der
Nachwelt durch letztere Kunst eines seiner berÃ¼hmtesten Werke:
.Den Todtentanz".
Die Ã„rÃ¼dcr Mathiru.
(Fortsetzung.)
Dieses Haus im Norden des Schlachtfeldes und in un-
gefÃ¤hr gleicher Entfernung vom Schlosse, vom WaterloolÃ¶mcn
und von der Farm Mathieu gelegen, dieses Haus, oder vielmehr
dieses HÃ¤uschen trug das AushÃ¤ngeschild des GlÃ¼ckes in Ge-
stalt eines jungen, ewig lachenden MÃ¤dchens, das man zu jeder
Stunde des Tages am Fenster sehen konnte. Das Haus mar
die bescheidene, aber Ã¼beraus liebliche Wohnung des Steuer-
einnehmers der Gegend, Monsieur Foulquet, und das ewig
lachende MÃ¤dchen mar seine Tochter, Mademoiselle CÃ¶lestine
Foulquet. Der alte Steuereinnehmer mar, wie Graf Bel-
port, unter dem er als Sergeant-Major gedient hatte, ein
Veteran von Waterloo und hatte sich auÃŸerdem, trotzdem er
nur noch den linken Arm besaÃŸ, in der brÃ¼sseler Revolution
der Septembertage als tapferer KÃ¤mpfer fÃ¼r die belgische
Freiheit ausgezeichnet. Dieser seiner Vergangenheit dankte
er die Protektion des Grafen Belvort und die RÃ¼cksicht, die
das Ministerium Rogier-Lebeau, ein Kind der September-
Revolution, fÃ¼r ihn hatte, und beiden zusammen die ruhige
und eintrÃ¤gliche Stellung eines Steuereinnehmers des gan-
zen Kantons von Waterloo. Er miethete das kleine HÃ¤us-
chen mit drei Fenstern Front, welches seine Tochter CÃ¶lestine
bald so auszuschmÃ¼cken und mit Schlingpflanzen jeder Art
zu umgeben muÃŸte, daÃŸ es mehr einem groÃŸen, im GebÃ¼sch
versteckten Vogelneste, als der prosaischen Wohnung eines
prosaischen Steuereinnehnicrs Ã¤hnlich war. Der alte Soldat
bildete sich ein, daÃŸ er in diesem Hause, von dessen Fenstern
ans er das Waterloo-Monument, das er als sein eigenes
betrachtete, und den Schauplatz seiner Thaten Ã¼berblicken
konnte, sehr glÃ¼ckliche alte Tage hinspinnen werde. Bald aber
fand er, daÃŸ der bestÃ¤ndige Anblick des Schlachtseldes ihn zu
lebhaft an jene sranzosische Kanonenkugel erinnere, die ihm
den rechten Arm weggerissen, und er versicherte hoch und
theuer, daÃŸ er in Folge dieser bestÃ¤ndigen Erinnerung fort-
wÃ¤hrend denselben Schmerz empfinde, den er damals empfun-
den, als sein Arm dreiÃŸig Schritte weit davon flog, alF ihn
der Chirurg verband, und als er wochenlang im brÃ¼sseler
Hospital im Fieber lag. Er war der Ueberzeugung, daÃŸ er
dieser Qual aus die LÃ¤nge erliegen mÃ¼sse, und er zog es vor,
um sich zu retten, nach BrÃ¼ssel, und in BrÃ¼ssel alltaglich
in die Bierschenke der Rus cke ?rÂ»noe zurÃ¼ckzukehren, wo
er in Gesellschast altgewohnter Kameraden glÃ¼ckliche Stunden
verlebt, verraucht und vertrunken hatte, bevor ihn seine Sep-
temberheldenthaten auf die HÃ¶he eines kÃ¶niglichen Steuer-
einnehmers erhoben. Doch mar mit seiner RÃ¼ckkehr nach
BrÃ¼ssel sein Amt nicht ausgegeben. Als seinen Stellvertreter
lieÃŸ er unter dem Schutze einer alten Tante und der ganzen
BevÃ¶lkerung von Waterloo seine Tochter CÃ¶lestine zurÃ¼ck,
welche, im Besitze ihres rechten Annes und einer vortrefflichen
Handschrift, doch auch schon wÃ¤hrend seiner Anwesenheit die
Pflichten seines Amtes erfÃ¼llt hatte. Er behauptete, damit
der Regierung einen Dienst zu erweisen. Das Steuerein-
treiben sei von jeher eine beim Volke unbeliebte Operation;
wenn diese noch dazu von einem alten Soldaten mit brau-
nem Gesichte, groÃŸem Schnurrbart und gewohnten FlÃ¼chen
ausgesÃ¼htt werde, bekomme diese Operation Ã¼berflÃ¼ssiger
Weise, noch ejnen brutalen, gewaltsamen Anstrich, der ein
sreies konstitutionelles Volk empÃ¶ren, und die Regierung un-
kluger und ungerechter Weise verhaÃŸt machen mÃ¼sse; wenn
aber ein junges, heiteres und schÃ¶nes GeschÃ¶pf, wie seine
CÃ¶lestine unstreitig eines sei, die Steuern entgegennehme, so
bekomme eine an sich nothmendige aber nichtsdestoweniger
unangenehme Sache einen ganz gemÃ¼thlichen Charakter, und
er leiste der Regierung mit Substituirung eines solchen Sub-
stituts betreffs der Stimmung des Kantons Waterloo einen
wesentlichen Dienst.
Man muÃŸ sagen, daÃŸ sich der alte Soldat nicht verrech-
nete. Es hat wohl nie einen beliebteren Steuereinnehmer
gegeben, als CÃ¶lestine Foulquet war. Ewig am Fenster an
der LandstraÃŸe sitzend, mit jedem VorÃ¼bergehenden, der dazu
Lust hatte, plaudernd, kannte sie alle Welt und mar sie aller
Welt bekannt, und mehr als bekannt. Diese ewige Heiter-
keit, die aus dem von Schlingpflanzen umgebenen Fenster
hinter Blumen hervorlachte, muÃŸte selbst Unbekannte sÃ¼r sie
einnehmen, die nicht Gelegenheit hatten, ein GesprÃ¤ch mit
ihr anzuknÃ¼pfen, um wie viel mehr muÃŸte sie auf jene wir-
ken, denen CÃ¶lestine im VorÃ¼bergehen ein sreundliches Wort
zuwarf oder die Hand entgegenstreckte. Trotz ihrer beinahe
schutzlosen Einsamkeit und, was mehr ist, trotz ihrer wirklich
groÃŸen und ausfallenden SchÃ¶nheit wagte sich die VerlSum-
dung nicht an ihren Ruf, der rein und unbefleckt blieb, wie
zutraulich sie auch Jedermann entgegenkam, wie ungezwun-
gen sie sich auch in Wort und Benehmen gehen lieÃŸ. Die
BerlÃ¤umdung ahnte wohl, daÃŸ CÃ¶lestine in der ganzen Be-
vÃ¶lkerung der Gegend zahlreiche Vertheidiger gesunden hÃ¤tte.
Ihre beste Vertheidigung aber mar das glÃ¼ckliche, muntere
Wesen, hinter dem selbst das Ã¤rgste MiÃŸtrauen nichts Ver-
werfliches oder Tadelhastes zu suchen gewagt hÃ¤tte. Solche
Unbefangenheit konnte nur mit dem reinsten BewuÃŸtsein ver-
bunden sein.
Es gibt unglÃ¼ckliche MÃ¤dchen, die sich nicht ein einziges
Mal in ihrem Leben selbst die unschuldigste Liebschaft erlau-
ben dÃ¼rfen, ohne um ihren Ruf zu kommen, mÃ¤hrend andere
vom Schicksal so begÃ¼nstigt sind, daÃŸ sie sich von jedem
VorÃ¼bergehenden dÃ¼rsen den Hof machen lassen, ohne dadurch
ihren Namen im Geringsten befleckt zu sehen; ja, je grÃ¶ÃŸer
die Zahl der Anbeter, desto hÃ¶her steigen die BegÃ¼nstigten
des Schicksals in der Achtung ihrer Umgebung. Man sagt
von ihnen: Seht, wie man ihr schmeichelt, wie man ihr schÃ¶n
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thut, wie man sie belagert â€” und doch â€”. EÃ¶lcstine war
unstreitig von der Zahl dieser BegÃ¼nstigten. Dazu trug hÃ¶chst
wahrscheinlich die Oeffentlichkeit bei, die sich bei allen Hof-
machereien von selbst ergab. Viele ihrer Verehrer kannten
nur ihren schÃ¶nen Blondkops, ihre mohltÃ¶nende Stimme, ihre
volle BÃ¼ste, ihren Geist und Witz: von ihrer schlanken und
Ã¼ppigen Gestalt muÃŸten nur Diejenigen, welche sie zufÃ¤llig
einmal in der Kirche, oder auf einem ihrer seltenen Spazier-
gÃ¤nge gesehen. Man kannte ihr Fenster und die Blumcn
davor, das Innere ihrer Stube mar ein unbekanntes Land,
ein unzugÃ¤ngliches Paradies, vor welchem kein Cherub mit
flammendem Schwerte, keine Tante mit mÃ¼thenden Augen
stand, in das aber trotzdem ohne die ErlaubniÃŸ CSIestinens
kein Anbeter einzudringen gewagt hÃ¤tte, und es mar be-
kannt, daÃŸ sie diese ErlaubniÃŸ bis aus den heutigen Tag
nicht ertheilt hatte. Jedermann muÃŸte sich damit begnÃ¼gen,
sich von der LandstraÃŸe aus mit ihr zu unterhalten; jeder
VorÃ¼bergehende konnte diese Unterhaltung belauschen; die
hÃ¶chste Gunst, deren sich ein Freund rÃ¼hmen konnte, mar,
daÃŸ CÃ¶lestine die Arbeit fÃ¼r einen Augenblick ruhen lieÃŸ,
und ihre Hand zwischen den Blumen dem Kommenden oder
Gehenden entgegenstreckte.
Schon bevor Herr Jacques Mathieu Edouard Conscience
als Lehrer seiner Tochter entlassen, konnte man bemerken,
daÃŸ ihm diese Gunst von CÃ¶lestine Ã¶fter als allen andern
Bekannten gemÃ¤hrt wurde, und bald hieÃŸ es auch, daÃŸ zwi-
schen den Beiden ein ziemlich inniges VerhÃ¤ltnis; bestehe, und
endlich unterlag es, so viel man versicherte, keinem Zweisel,
daÃŸ die beiden jungen Leute die Sache ernst nehmen. Man
hatte nichts dagegen einzuwenden; man zollte selbst dem
vorausgesetzten VerhÃ¤ltnisse seinen ganzen Beifall. Warum,
fragte man, sollten die Beiden einander nicht lieben? Und
mit der gewÃ¶hnlichen Logik fÃ¼gte man hinzu: Sie sind Beide
ann, sie passen zu einander. 'Die Wahrheit an der ganzen
Sache mar, so viel mir missen, daÃŸ Edouard Anfangs, wenn
er von Mathieu's auf dem Umwege nach dem Schlosse zu-
rÃ¼ckkehrte, an dem kleinen HÃ¤uschen ganz gleichgÃ¼ltig vor-
Ã¼berging. Das schÃ¶ne MÃ¤dchen im Rahmen des umschlunge-
nen Fensters unter den Dolden und hinter Blumen war auch
ihm ein schÃ¶nes Bild, aber die ausfallende, in ihrer vollen
und Ã¼ppigm JugendblÃ¼te gewissermaÃŸen lÃ¤rmende SchÃ¶n-
heit Colestinens mar nicht der Art, um aus sein Wesen, wel-
ches das Stille und Sinnige liebte, irgend welche Anziehungs-
krast auszuÃ¼ben. Aber immer wieder vorbeikommend, im-
mer von den ewig sreundlichen Augen so angeblickt, als ob
sie ihn grÃ¼ÃŸten, war es ihm, noch ehe er mit CÃ¶lestinen ein
Wort gewechselt, als ob sie alte Bekannte wÃ¤ren. Unwill-
kÃ¼rlich zog er eines Abends seinen Hut, und da war es bei-
nahe zur Nothwendigleit geworden, daÃŸ er aus einmal mie
jeder Andere vor dem Fenster stehen blieb. Und nachdem
er dieses einigemal gethan, setzte er seine Besuche mit. Ver-
gnÃ¼gen sort. Das Wohlwollen, das CÃ¶lestine der ganzen
Welt gegenÃ¼ber empfand, die Offenheit ihres Charakters, die
fortwÃ¤hrend ihre geheimsten Gedanken Ã¼ber die Lippen drÃ¤ngte,
und mit der sie ihn versicherte, mie ausrichtig sie sich sei-
ner Bekanntschaft freue; ein gesunder Heller Verstand, und
alle die guten Eigenschaften, die mit den genannten gewÃ¶hn-
lich verbunden sind, flÃ¶ÃŸten ihm eine so innige Freundschaft
sur das MÃ¤dchen ein, daÃŸ sich bald jenes innige VerhÃ¤ltniÃŸ
einstellte, welches das Gerede der Nachbarn rechtfertigte. Nur
wenige Tage vor jener schon mehrmals ermÃ¤hnten Abschieds-
szene in der Farm Mathieu, eines Abends, da Edouard, an
daS Fenster CÃ¶leftinens gelehnt, mit dieser zngleich Ã¼ber
einen Scherz auslachte, wurde er auf unangenehme Weise
durch einen unartikulirten Laut gestÃ¶rt, der plÃ¶tzlich von der
LandstraÃŸe her ertÃ¶nte und der sich, von einer andern Stimme
kommend, miederholte, noch ehe Edouard sich umsehen konnte.
Ter Ton hatte etwas Widerliches, etwas von verhaltener
Wuth, und Edouard sah mit Staunen Denis Mathieu und
den Knecht der Farm, Augustin, die hÃ¶chst wahrscheinlich eben
auS BrÃ¼ssel vom Markte kamen. Sie standen, ihre groÃŸen
StÃ¶cke in der Hand, mie zwei BildsÃ¤ulen da, und starrten
das Fenster an; nach einiger Zeit murmelte Denis Etwas
zwischen den ZÃ¤hnen, woraus sein Begleiter auch dieses nachÂ»
ahmte, und als gleich daraus der Herr sich in Bewegung
setzte, folgte ihm sein Knecht in gleichem Schritte und in
gleicher Haltung, die eiserne Spitze des Stockes in den Bo-
den stoÃŸend, den Kops vorgebÃ¼ckt, Alles mie sein Herr Ma-
thieu, daÃŸ es aussah, als ob diesem sein Schatten in aus-
rechtcr Stellung folge. Nach ungesÃ¤hr hundert Schritten
sah sich Mathieu um, sofort that es auch sein Begleiter;
dann gingen Beide raschen Schrittes vorwÃ¤rts, bis sie hinter
den Vormerken der Farm verschwanden.
â€žWas war das?" fragte Edouard, indem er sich mit
erstauntem Gesichte CÃ¶lestinen zuwandte. â€” CÃ¶lestine lachte.
Anstatt die Frage zu beantworten, rici sie aus: .Sonder-
bare Leute, diese Mathieu's! Nicht wahr?" â€” â€žDiese Szene
und das ganze Benehmen des Herrn und des Knechtes hat
allerdings etwas Sonderbares," ermiederte Edouard, â€žaber
sonst habe ich nichts an ihnen bemerkt, was mir aussiel."
â€” â€žGlauben Sie mir," sagte CÃ¶lestine, â€žmie eben und
rechtschaffen Alles in diesem Hause aussieht, so ist doch etwas
Schieses da, Etwas, was nicht so ist mie Ã¼berall und alle
Tage." â€” â€žSind es nicht brave Leute?" â€” â€žVortreffliche
Leute! Sie thun sehr viel Gutes und sind in der ganzen
Gegend beliebt, und mit Recht beliebt... und doch..." â€”
â€žNun? was haben Sie gegen diese Leute, CÃ¶lestine?"
sragte Edouard, erstaunt, sie, die er immer nur mit Wohl-
wollen von aller Welt hatte sprechen hÃ¶ren, zum Aus-
spruche eines vcnversenden Unheils bereit zu sehen. â€žIch,"
sÃ¼gtc er hinzu, â€žhabe, seit ich in's Haus komme, nichts
Tadelnsmerthes bemerkt, und wenn mir Herr Denis Mathieu
auch nicht gerade sympathisch ist, so muÃŸ ich doch sagen, daÃŸ
ich ihn sowohl wie seinen Bruder bewundere wegen der
Liebe, die sie Beide zu einander..." â€” â€žDas ist es eben,"
unterbrach ihn CÃ¶lestine, â€ždiese brÃ¼derliche Liebe, sie ist ge-
wiÃŸ hÃ¶chst ehrenwerth, schÃ¶n, rÃ¼hrend, Alles was Sie wollen.
Einer wÃ¼rde sÃ¼r den Andern durch's Feuer gehen, durch Dick
und DÃ¼nn, durch Gut und BÃ¶s. Merken Sie wohl, Herr
Conscience, ich sage durch Gut und BÃ¶s. Glauben Sie mir,
das Haus hckt etwas Unheimliches, und diese Liebe, die alle
Bewohner so munderbar eigenthÃ¼mlich verbindet, diese gerade
hatte fÃ¼r mich das Unheimliche. Sehen Sie nur diesen
Knecht, den Auguftin! Er ist der Milchbruder Denis', und
er hÃ¤ngt an dem Hause gerade so mie die BrÃ¼der anein-
ander HÃ¶ngen. Dcm JÃ¼ngern solgt er mie ein Hund, ahmt*
ihn in Allem und Jedem nach, empfindet Alles was er
empfindet, und mÃ¼rde sich fÃ¼r ihn in StÃ¼cke hauen lassen."
â€” â€žDas ist Alles ganz hÃ¼bsch," sagte Edouard in einem
Tone, der ein Verweis sÃ¼r den Ton des Vormurss sein
sollte, in dem CÃ¶lestine soeben gesprochen. â€” â€žAllerdings
ist das ganz hÃ¼bsch," sagte sie zugebend, â€žaber ich kann
nichts dafÃ¼r, daÃŸ es mir doch nicht ganz gefÃ¤llt, und daÃŸ
mir die Sache so vorkommt, als ob da irgend ein Zauber
dahinter stecke." â€” Edouard lÃ¤chelte. Er erlaubte CÃ¶lestinen
einigen Aberglauben, er sragte nur noch: â€žUnd Marion?"
â€” â€žMarion ist ein Engel," rief CÃ¶lestine, â€žaber doch auch
ein GeschÃ¶pf, von dcm ich nicht glaube, daÃŸ sein Leben so
einfach dahinflieÃŸen werde, mie das Leben anderer ordent-
licher Leute. Sie macht mir den Eindruck, als mÃ¼ÃŸte sie
einmal in irgend einem groÃŸen EreigniÃŸ zu Grunde gehen,
verbrennen wie ein zartes Reis, das in eine Flamme ge-
worfen wird." â€” â€žSie sprechen ja ganz poetisch," lÃ¤chelte
Edouard, â€žund prophetisch obendrein; da Sie Alles missen,
so sagen Sie mir auch, mas die Szene bedeutete, die mir
eben erlebten, dieses gemisse Gewieher von Herrn und Knecht,
diese starren Blicke, kurz das Alles zusammen?" â€” CÃ¶le-
stine lachte laut auf, â€ždas errathen Sie nicht?" rief sie
lachend, â€ždas mar Eisersucht, die simpelste Eifersucht." â€”
â€žEifersucht?" sagte Edouard erstaunt. â€” â€žIhr Stauiun,"
sagte CÃ¶lestine mit komischem Zorn, â€žist beleidigend und be>
nimmt mir jede Hoffnung, die ich auf Ihre Liebe geballt
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habe, aber ich will Ihnen verzeihen, denn Sie sind ein Ge-
lehrter und ein TrÃ¤umer, und als ein solcher sehen und
hÃ¶ren und wissen Sie nichts von Allein, was um Sie herum
vorgeht, selbst wenn es Ihre eigene Person, Ihr hÃ¶chstes
GlÃ¼ck betrifft. So erfahren Sie denn von mir, was jedes
Kind in und um Waterloo weiÃŸ, daÃŸ wir Zwei uns leiden-
schaftlich lieben, und daÃŸ wir einander Heirathen, sobald
nur Herr Graf Beiport eine gute und eintrÃ¤gliche Stellung
fÃ¼r Tie gefunden. Ist es nun nicht natÃ¼rlich, daÃŸ Denis
Matbieu eifersÃ¼chtig ist. Seit zwei Jahren hat er die beste
Absicht mir den Hof zu machen, und kommt immer nicht
dazu. Da fÃ¤llt so ein kleiner Gelehrter ohne Gut und Habe
vom Himmel, ist liebenswÃ¼rdig und droht, ohne die geringste
LiebeserklÃ¤rung, ihm mein Herz vor der Nase wegzuschnap-
pen. MuÃŸ ihn das nicht sehr unglÃ¼cklich machen, den ar-
! men Denis?" Und emsthafter fÃ¼gte sie hinzu: â€žIn der
TKat ist der Mann unglÃ¼cklich, glauben Sie mir es. Er
bat ein Herz voll Leidenschaften, und diese kochen um so wilder
in ihm, als er in seinem Leben nicht den Mujh hatte, irgend
eines seiner GefÃ¼hle oder eine seiner Leidenschasten in Wort
oder That zu Ã¤uÃŸern. Er ist einer jener UnglÃ¼cklichen, die
sich selbst verzehren und eher zu Grunde gehen, bevor sie
ein Wort sprechen, das sie mit Leichtigkeit retten kÃ¶nnte.
Wer spricht nicht mit mir?" fuhr CÃ¶lestine, wieder in ihren
heitern Ton fallend, fort. â€žWer hÃ¤lt sich nicht an meinem
Fenster auf, wer macht mir nicht den Hof, und weiÃŸ Gott,
man kann nicht sagen, daÃŸ ich es.den Leuten schwer mache,
nur Denis MÃ¤thieu hÃ¤lt sich seit einem Jahre fern von mir,
richtet kein Wort an mich, ja sieht mich kaum an, und das
ist mir ein Beweis, daÃŸ er mir etwas zu sagen hat."

Bor dem EtrunhÃ¶uichkn,
Wer Denis Mathieu au jenem Abende gefolgt mÃ¤re,
hÃ¤tte sich Ã¼berzeugt, wie sehr CÃ¶lestine in allen StÃ¼cken Recht
hatte. WÃ¤hrend sein Begleiter in den Pferdestall ging, eilte
er mit groÃŸen Schritten Ã¼ber den Hof und die Treppe hin-
auf in seine Stube. Herr Jacques Mathieu sah ihn so von
der untereÂ» Wohnstube Ã¼ber den Hof eilen und war erstaunt,
ihn, gegen seine Gewobnheit, nicht in die Wohnstube ein-
treten, ihn ohne GruÃŸ so am Fenster vorÃ¼bereilen zu sehen.
â€žWas mag er haben ?" sagte Jacques zu Manon gewendet,
mit der er allein im Zimmer war, und wÃ¤hrend er sich um-
wandte, um nach einigein Nachdenken zu seinem Bruder hin-
aufzugehen, hÃ¶rten sie Ã¼ber sich einen dumpfen Schall wie
vom Falle eines schweren KÃ¶rpers, es erzitterte die Decke
Ã¼ber ihren KÃ¶pfeÂ». Jacques Mathieu fuhr erschrocken zu-
sammen, war aber gleich darauf mit wenigen SÃ¤tzen die
steinerne Treppe hinaufgeeilt und in das Zimmer seines
Bruders gestÃ¼rzt. Marion folgte ihm, blieb aber auf dem
Flur des ersten Stockwerkes stehen, da sie die beiden BrÃ¼der
sprechen hÃ¶rte. Und sie wollte wieder die Treppe hinab-
steigen, da sie sich gleich nach den ersten gehÃ¶rten Worten
sagte, daÃŸ das GesprÃ¤ch von Vater und Onkel nicht sÃ¼r sie
war, als sie den Namen Edouard von dem Letztern mit
Wuth und Grimm rufen hÃ¶rte. Sie blieb stehen und blickte
durch die ThÃ¼re, welche der Hut Denis', der an der innern
Leite der Schwelle lag, halb offen erhielt. Sie sah ihren
^ Onkel, der ausgestreckt auf dem Boden lag, mit der Stirne
den Estrich schlug, und den BemÃ¼hungen seines Bruders,
> der ihn aufzureiÃŸen suchte, widerstand.
(zortsi^vng folgt )
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Die SrÃ¼dcr Mathiru.
(zÂ°r:setzung.)
PlÃ¶tzlich richtete Denis Mathieu sich auf und rief: â€žDeine
Schuld, Jacques, Deine Schuld! Du bist an meinem UnglÃ¼ck
schuld, Du wolltest, ich solle Heirathen. Nun habe ich meine
Gedanken auf dieses MÃ¤dchen gesetzt, nun habe ich es mir
in den Kopf gesetzt, sie zu Heirathen, und Du weiÃŸt, daÃŸ ich
nicht mehr los kann, wo ich mich einmal anklammere. Das
zehrt an mir... das sriÃŸt mich ans, nnd w.nn ich sie nicht
haben kann, schneide ich mir den Hals ab."
Jacques beugte sich zu ihm hinab, und wollte ihm Trost
zusprechen, aber Denis lieÃŸ ihn nicht zu Worte kommen.
â€žKein leeres Gerede!" rief er grimmig, â€žder Student, der
Gelehrte... freilich der kann die Worte besser setzen als ich,
es ist Alles richtig zwischen ihnen, ich habe es selbst gesehen.
O, kÃ¶nnte ich ihn mit diesen HÃ¤nden erwÃ¼rgen." â€” Jacques
Mathieu blickte um sich, und als er die ThÃ¼re offen sah,
schob er mit dem FuÃŸe den Hut bei Seite und drÃ¼ckte sie
leise zu. Marion hÃ¶rte und sah nichts mehr, sie drÃ¼ckte beide
HÃ¤nde vor die Augen und ging wie eine Nachtwandlerin die
Treppe hinab.
Seit jenein Abend, wenn Marion den Hosmeister des
Grafen Belport vom Hause fort- oder am Hause vorÃ¼ber-
gehen und den Weg nach des Steuereinnehmers HÃ¤uschen
einschlagen sah, rief sie jedesmal den Onkel, und wies stumm
nach dem Wege. Denis schlich dann dnrch Hecken und Ã¼ber
die FuÃŸwege, zwischen den Kornfeldern nach der Richtung,
die ihm Marion angedeutet hatte. So viel wissen mir vom
Stande der Dinge und von den Beziehungen der drei HÃ¤user
zu einander im Sommer des JahreS 1840.
Zweites Kapitel.
Da! Vcrl'rcchcii,
Am Abend eines der ersten Julitage desselben Jahres
trat in die Gaststube des grÃ¶ÃŸten Hotels zu Waterloo ein
Reisender, den man sogleich als einen der hundert SÃ¶hne
Altenglands erkennen muÃŸte, welche alljÃ¤hrlich den Schau-
platz jenes Sieges besuchen, den sie nnr Britannien und
dem eisernen Herzog zuschreiben. Er blieb eine Zeit lang an
der Schwelle des Speisesaales stehen, und musterte einen
Tisch nach dem andern, bis er sich nach langer Ueberlegnng
an dem entferntesten niederlieÃŸ, in einem Winkel, in dem
er sich am einsamsten sÃ¼hlen konnte, nnd dessen Einsamkeit
er noch zu erhÃ¶hen suchte, indem er dem Saal den RÃ¼cken
kehrte. Der Kellner reichte ihm die Speisekarte. Nachdem
er diese lange studirt, fragte er nach der Bedeutung jedes
einzelnen Wortes, und nachdem dieses geschehen, verlangte er
ein Beefsteak. Nach vollendeter Mahlzeit, ungefÃ¤hr eine
Stunde nach seinem Eintritte in's Gasthaus, rief er den
Kellner abermals, und murmelte ihm wieder nach langer
Ueberlegung nur die Worte zu: â€žDas Monument von Water-
loo." â€” â€žJa, Sir," sagte der Kellner mit einer Verbeu-
gung, â€ždas Monument von Waterloo ist etwas Ã¼ber eine
englische Meile von hier entfernt." â€” ,O, eine englische
Meile," murmelte wieder der Reisende. â€” â€žMan kann
Ihnen," suhr der Kellner fort, â€žniorgen den Weg dahin
zeigen; Sie wÃ¼nschen es gewiÃŸ zu sehen." â€” â€žO," erwie-
derte auf's Neue der EnglÃ¤nder. Der Kellner stand noch
einige Zeit und wollte sich, da jener kein Wort mehr sagte,
wieder entfernen, als der EnglÃ¤nder vor sich hinmurmelte:
â€žHab' es so eben gesehen." Der Kellner verneigte sich wie-
der, um zu gehen, als der EnglÃ¤nder sich plÃ¶tzlich ihm zu-
wandte und fragte: â€žLiegt dort immer eine Leiche?" â€”
â€žEine Leiche?" Der Kellner erstaunte wieder, nicht wissend,
was er aus der Frage machen solle, oder ob er da eines
der vernickten Exemplare jener Nation vor sich habe. â€”
â€žJa, eine Leiche," sagte der EnglÃ¤nder mit grÃ¶ÃŸerem Nach-
druck. â€” â€žOb immer eine Leiche bei dein Waterloo-Monu-
mente liege?" miederholte der Kellner und fÃ¼gte hinzu: â€žSie
meinen mohl, ob man dort noch Todtengebeine findet? Jetzt
ist das seltener der Fall, aber seilst stieÃŸ man allerdings mit
dem Pfluge auf allen diesen Feldern der Gegend sehr oft auf
menschliche Knochen." â€” â€žNein," sagte der EnglÃ¤nder mit
der frÃ¼heren Ruhe, â€žich srage, ob dort bei dem LÃ¶wen im-
mer ein todter Mann liegt?" â€” Der Kellner war wieder
erstaunt, sah sein Individuum etwas besorgt an, nnd sagte
dann mit einer Stimme voll Entschiedenheit: â€žNein, Sir,
es liegt nie ein todter Mann bei dem LÃ¶wen-Monument
Niemals." â€” â€žNiemals?" fragte der EnglÃ¤nder entnistet
Ã¼b̂ r die Entschiedenheit des Kellners wieder, und setzte mit
grÃ¶ÃŸerer Lebhaftigkeit hinzu: â€žJetzt, gerade jetzt liegt eiÂ»
frischer todter Mann dort." â€” Dann, als ob er sich sei-
ner Lebhaftigkeit schÃ¤mte, wandte sich der EnglÃ¤nder wieder
dem Tische zu, und fing an in seinem Misehandmiche zu
blÃ¤ttern. Der Kellner zuckte die Achsel und ging, um dem
Gastwirth Ã¼ber den sonderbaren Reisenden und seine Worte
Bericht zu erstatten i einige GÃ¤ste, die das GesprÃ¤ch mit an-
gehÃ¶rt hatten, umgaben .ihn und bestÃ¼rmten ihn niit Fra-
gen. Da man aus seinen Antworten ebenso wenig klug
werden konnte, als er es aus den Worten des EnglÃ¤nders
geworden mar, forderte man den Gastwirth auf, den Reisen-
den noch einmal zu befragen: dieser erschien eben in der
ThÃ¼re der Gaststube, um sich nach seinem Schlafzimmer zu
begeben, der Gastwirth bat ihn, doch zu erklÃ¤ren, was er
vorhin gemeint habe. â€ž ,̂11 rigkt," sagte der EnglÃ¤nder,
â€ždort liegt ein Todter noch ganz vom Blnt bedeckt," und so
sprechend ging er auf die Treppe los und hinauf in seine
Stube. â€” â€žEin Todter beim LÃ¶wen!" wiederholte man da und
dort in und vor dem Hause, und bald sammelte sich ein Volks-
gedrÃ¤nge vor der ThÃ¼re, und Jeder fragte nnd Jeder wollte
etwas NÃ¤heres wissen, und Niemand konnte Auskunft geben.
Die Worte: â€žEin Todter beim Waterloo-Monumente," verÂ»
breiteten sich mit auÃŸerordentlicher Schnelligkeit durch die
Gruppen, welche vor allen ThÃ¼ren der HauptstraÃŸe Water-
loos saÃŸen, um nach dem heiÃŸen Tage die frische Nachtluft
einzualhmen. Und nach kaum einer Viertelstunde strÃ¶mte
eine unendliche Menge aus den StraÃŸen Waterloos lÃ¤r-
mend, schreiend, aus MÃ¤nnern, Weibern nnd Kindern be-
stehend, nach der Gegend des LÃ¶wen-Monumentes. Die
Menge schmoll immer mehr an, da die Rufe: â€žElu Todter
beim LÃ¶wen!" immer neue Neugierige anwarben. Es war
wohl die groÃŸe Mehrheit der^Bemohner Waterloos, welche
da hinausdrÃ¤ngte. An der Farm Mathieu, an der man
vorÃ¼ber muÃŸte, angekommen, rief man auch da hinein: â€žEin
Todter am Monumente!" Angnstin stand am Hosthore mit
den HÃ¤nden in den Taschen und regte sich nicht, als die
ersten Neugierigen mit dem Ruse an ihm vorbeikamen. Da
aber der Strom immer dichter und der Ruf Ã¶fter wieder-
holt wurde, stieÃŸ er seine HÃ¤nde tiefer in die Taschen und
stÃ¼rzte sich, indem er vor sich hinmurmelte: â€žIch gehe mit,"
mitten in das GedrÃ¤nge.
Die Menge war so groÃŸ, daÃŸ sie die Raine und Feld-
pfade nicht fassen konnten; rÃ¼cksichtslos in ihrem Eiser und
in ihrer, Ungeduld, stÃ¼rzte sie Ã¼ber die Felder hin, und nach
einigen Minuten lagen die hohen Saaten geknickt, zertreten,
zerstampft darnieder, als ob die milde Jagd darÃ¼ber gegan-
gen wÃ¤re. Ein breiter Weg zog sich jetzt zwischen den
hohen Achren wie zwischen zwei Mauern in gerader Linie
von der Farm Mathieu bis zum LÃ¶wen-Monument. Dor-t
angekommen, rissen die ersten VorlÃ¤ufer der Menge: â€žEs
ist wahr, da liegt Einer todt!" Eine Minute darauf war
das GedrÃ¤nge so groÃŸ und drÃ¼ckte Alles nach der Leiche hin,
die Jeder sehen wollte, daÃŸ es den Ersten, die sie umgaben,
schwer wurde, sie zu schÃ¼tzen oder sie so zu legen, daÃŸ man
das Gesicht erkennen konnte. Dieses mar in das Gras ge-
drÃ¼ckt, welches rings um den Kopf ebenso wie die langen
Haare des Opsers in Blut getaucht mar. Dem ersten LÃ¼rrn
folgte, als man sich Ã¼berzeugt hatte, daÃŸ hier wirklich ein
Todter war, das Schweigen des Schreckens, und wÃ¤hrend
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dieser Zeit wurde es einigen MÃ¤nnern auch mÃ¶glich, d n Tob-
teÂ» aufzuh.ben, und ihn bs an die Stufen des Waterloo-
Monumentes zu tragen. Ter Mond mar noch nicht ausge-
aangen, und in der ersten Eile hatte Niemand in dieser
Menge daran grdacht, eine Laterne, ein Licht, welcher Art
immer, mitzubringen, so daÃŸ die Vordersten, welche die Leiche
umstanden, den dringenden Fragen nach der Person des
Tobten, die sortmÃ¼hrend aus dm hintern Reihen erschollen,
nicht antworten konnten. Endlich brachten einige MÃ¤nner
mit HÃ¼lfe ihrer Feuerzeuge eine Beleuchtung zu Stande, die
zwar kurz mar, aber doch lange genug, um das bleiche GeÂ»
ficht des Todten erkennen zu lassen. â€žHerr Conscience aus
dem Schlosse! der Hosmeister des Grasen Belport!" so lau-
tete der Enlsetzensruf, der sich jetzt vom Monumente aus
durch die ganze groÃŸe Menge oerbreitete. Bald daraus
wuÃŸte Â»an auch, daÃŸ der UnglÃ¼ckliche eine tiese Wunde am
Halse hatte, und daÃŸ sein Kops an mehreren Stellen ge-
spalten mar. Die Neugierde, und mas sonst bei solchen Ge-
legenheiten die Menge bewegt, mar verschwunden und machte
dem unmittelbaren Mitleide Platz. Alle Welt hatte den
jungen, schÃ¶nen Mann gekannt, alle Welt ihn geliebt. Ein
Schrei ausrichtigen Schmerzes erhob sich aus dieser Menge,
und scholl durch die Nacht Ã¼ber die Ebene hin, und wieder-
holte sich, so oft neue Berichte Ã¼ber das Aussehen des Todten,
Ã¼ber die Grausamkeit, mit der er offenbar getodtet morden,
in die Menge gelangten. Die Kinder, die mit herausgekom-
men waren, und weniger das Entsetzliche der That begriffen,
als das Schreckliche dieses LÃ¤rmens und Gewirres empfan-
den, brachen vor Angst in Weinen aus, und ihnen folgten
die Weiber und MÃ¤dchen. Indessen diskutirten die MÃ¤nner,
die die Leiche umgaben, was mit dieser anzufangen. Die
Einen meinten, man mÃ¼sse sie hier liegen lassen, ja sogar
sie auf dieselbe Stelle und gerade so hinlegen, wo und wie
sie da gelegen hat, um der Justiz die Nachforschungen und
die Entdeckung des MÃ¶rders zu erleichtern. Die Andern
meinten, es sei unmenschlich, den armen Herrn Conscience so
aus freiem Felde liegen zu lassen, und man solle ihn nach
dem Schlosse des Grasen Belport tragen, oder wenigstens
die Nachricht von dem traurigen Ereignisse dahin schicken und
anfragen lassen, was mit der armen Leiche anzufangen sei.
Aber diese Verhandlungen zeigten sich bald als Ã¼berflÃ¼ssig,
das Geschrei mar durch die Nacht bis in das SchloÃŸ ge-
drungen. Alfted, der aus der Terrasse saÃŸ und seinen Lehrer
ermattete, verwundert, daÃŸ er heut so lange ausbleibe, suhr
erschrocken aus, als er die ersten Rufe und den ersten dum-
pfen LÃ¤rm vom LÃ¶wen-Monumente h.'r vcrnahm. Als sich
dieser LÃ¼nn wiederholte und vermehrte, rief er durch die
offenen Fenster in das SchloÃŸ: â€žBeim Monumente ist ein
UnglÃ¼ck geschehen/ und lief dann selbst den Abhang hin-
unter, dem LÃ¤rm entgegen. Mit unwiderstehlicher Gemalt
drang er durch die Menge, und wie eine BildsÃ¤ule stand er
plÃ¶tzlich vor der Leiche, die, mit dem Gesichte dem h.llen Mond-
lichte, das indessen ausgegangen mar, zugewandt, ihm noch
milde aber schmerzlich zuzulÃ¤cheln schien. Keines Wortes
fÃ¤hig und keiner Bewegung, stand er da, wÃ¤hrend es rings
um ihn murmelte: â€žDas ist der junge Gras, das ist der
SchÃ¼ler des Tobten!" Mit einem Male sank er'aus die
Leiche nieder und lag, ohnmÃ¤chtig selber wie eine Leiche, auf
der Brnst seines geliebten Lehrers. Die NÃ¤chststehenden
glaubten, daÃŸ sie ihn im Fall den Namen Mathieu hÃ¤tten
aussprechen hÃ¶ren.
Man muÃŸte den Knaben zu seinen Eltern zurÃ¼ckbringen,
und da verstand' es sich jetzt von selbst, daÃŸ man auch die
Leiche in's SchloÃŸ tragen mÃ¼sse. Ein tÃ¼chtiger Arbeiter
nahm den bewuÃŸtlosen Aisred in seine Anne: Andere hoben
Conscience ans ihre Schultern, und so setzte sich der traurige
Z,lg in Bewegung, und ihm folgte die ganze Menge, die so
lÃ¤rmend gekommen mar, schweigend durch die stille Nacht.
Auf halbem Wege kam ihnen Gras Belvort mit mehreren
Knechten entgegen. Ter Platz, aus welchem die Leiche ge-
funden wurde, mar wieder verlassen, bald verhallte der letzte
' LÃ¤rm in der NÃ¤he des Schlosses. Aber so ganz verlassen
war die Umgegend deS Monumentes doch nicht. Als der
letzte Laut auch ans der Ferne nicht mehr vernehmbar war,
bewegten sich plÃ¶tzlich die Aehnn eines Feldes, an dem vor-
l hin die Menge vorbei getobt mar, und hervor schlich ein
altes MÃ¼tterlein, gebeugt, in Ã¤rmlicher Kleidung, zitternd und
Ã¤ngstlich. Sie sah scheu um sich, wankte Ã¼ber die zettrelcmn
Halme dorthin, wo die Leiche gelegen hatte, sank daselbst in
unmittelbarer NÃ¤he der Blutspuren aus die Â«nie, erhob b̂ ide
HÃ¤nde zum Himmel, und murmelte kaum vernehmbar Â»nd
doch inbrÃ¼nstig: â€žHeiland der Welt und du allerheiligste
Jungftau ManÂ«, Mutter Gottes, seid gnÃ¤dig und gewahret
mir die Gnade des Schweigens, daÃŸ ich nicht mit Willen
und ohne Willen das Schreckliche verralhe, das ich gesehen
habe. Verzeih', o lieber Heiland, daÃŸ ich schweige, wo ich
sprechen sollte: vergib, daÃŸ ich nicht als AnklÃ¤gerin austrete
! gegen Diejenigen, die mir Gutes erzeigt/ â€” dann zu dem
Blute, welches vor ihrm Knieen die GrÃ¤ser sÃ¤rbte, niederge-
beugt, murmelte sie weiter: â€žUnd du unschuldig vergessenes
Blut, das zum Himmel ausschrcit um Rache und Gerechtig-
keit, vergib, daÃŸ ich dir Rache und Gerechtigkeit nicht ver-
schaffe, vergib deinen Schuldigen, wie der Herr dir vergeben
. mÃ¶ge deine Schuld. Amen."
Sie erhob sich und schwankte dem Flecken entgegen. Es
war schon Mitternacht, als sie dort ankam. Trotzdem schellte
sie noch an der ThÃ¼re des Kirchendieners, und bevor dieser
Ã¶ffnete, zog sie ein kleines Beutelchen aus ihrer Tasche und
leerte den ganzen Inhalt in die hohle Hand. So wartete
sie, bis er, verschlasen und verdrieÃŸlich fragend, wer da sei,
am Fenster erschien. Sie streckte ihm die Hand mit dem
Gelde entgegen und sagte: â€žHier, Meister Mehner, meine
ganze Ersparnis;, drei Franken und sÃ¼nsundsiebenzig Centi-
men, nimm sie und ziehe sogleich das TodtenglÃ¶cklein zum
Heile einer armen Seele."
Wenige Minuten daraus erschien der Kirchendiener vor
dem Hause und Ã¶ffnete die KirchenthÃ¼re, die kaum drei
Schritte von seinem Hause entfernt war. Die Alte schlÃ¼pfte
ihm nach, und mÃ¤hrend das TodtenglÃ¶ctlcin durch die Nacht
erschaute, lag sie in der dunklen Kirche vor dem Altar aus
den Knieen und betete fÃ¼r den Ermordeten â€” vielleicht auch
fÃ¼r die MÃ¶rder.
DritteÂ« Kapitel.
Dic BlulspurcÂ».
Da wir bloÃŸ die Hauptbegebenheiten dieser merkwÃ¼rdigen
Geschichte, so weit sie nach AuÃŸen bekannt worden, erzÃ¤hlen
wollen, und nur sie erzÃ¤hlen kÃ¶nnen, wenn mir nicht aus
einem bloÃŸen Berichte einen Roman machen sollen, so kÃ¶nnen
mir auch nichts NÃ¤heres Ã¼ber die BorgÃ¤nge in den Ge-
mÃ¼thern der SchloÃŸbewohner und in Andern mittheilen.
Was die grÃ¤sliche Familie bei dem Verluste eines so theuren
Mitgliedes gesÃ¼hlt, kann sich Jedermann vorstellen, und daÃŸ
das glÃ¼ckliche Haus durch das blutige EreigniÃŸ in eine Woh-
nung der Trauer verwandelt wurde, lÃ¤ÃŸt sich denken â€”
einer doppelten Trauer, da Alsred sich in einem Zustande
besand, der die hÃ¶chste BesorgniÃŸ erregte. Aus seiner Ohn-
macht erwacht, verfiel er in ein heftiges Fieber, in dem er
die schrecklichsten Gesichte und Erscheinungen hatte. VerlieÃŸ
ihn das Fieber sÃ¼r Momente, so mar es, als ob es nur
einem noch viel traurigerÂ« Zustande, dem tiessten Schmerze,
Platz machen wollte. Im Orte selbst mar die Aufregung
groÃŸ. Seit Jahren mar daselbst kein Verbrechen vorgekom-
men, und nunmehr trat eines mitten in das friedliche Leben,
und zwar ein Verbrechen, das eine beliebte PersÃ¶nlichkeit
vernietete und in das GlÃ¼ck einer ebenso beliebten Familie
eingriff. Ten ganzen folgenden Tag sah man in den StraÃŸen
und aus den Feldern Gruppen, die das EreigniÃŸ diskutirten,
und Vermuthungen Ã¼ber die ThÃ¤ter und die Ursachen der
That ausstellten. Man mar beinahe einig dann, daÃŸ die
That ein gemeiner Raubmord, wenn nicht ein unglÃ¼ckseligeÂ«
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MiÃŸverstÃ¤ndnis, sein mÃ¼ÃŸte. Denn wer in der ganzen Ge-
gend sollte gegen den guten, liebenswÃ¼rdigen Herrn EonÂ»
science etwas gehabt haben? Wer konnte ihn hassen? Wen
hat er je beleidigt? Nur irgend ein verzweifelter, fremder
Strolch konnte die That gethan haben, um sich des wenigen
Geldes in seiner Tasche oder seiner Uhr zu bemÃ¤chtigen. Oder
mar die That aus Jemand Andern abgezielt, und der MÃ¶r-
der hat in der Dunkelheit den armen Conscience fÃ¤lschlich
fÃ¼r diesen Andern gehalten. Aber mar es auch gewiÃŸ, daÃŸ
Herr Conscience im Dunkeln ermordet worden? Der Eng-
lÃ¤nder fand ihn allerdings, als die Nacht schon hereinge-
brochen war â€” doch kannte man die Gewohnheiten des Er-
mordeten und wuÃŸte, daÃŸ er das LÃ¶wen-Monument meist vor
Sonnenuntergang oder hÃ¶chstens mit Sonnenuntergang zu
verlassen pflegte. Auch fand man sein Buch â€žBacon's Essays",
das er an diesem Tage mitgenommen hatte, in der NÃ¤he des
Monumentes ausgeschlagen, was nicht der Fall gewesen mÃ¤re,
wenn er bis zum Einbruch der Dunkelheit gelesen HÃ¼tte. Er
wÃ¼rde es dann, wenn er nicht mehr lesen konnte, zugeschla-
gen haben. . Alle diese Fragen und RÃ¤thsel trugen nur zur
ErhÃ¶hung der Ausregung bei. Es ist natÃ¼rlich, daÃŸ die
Justiz sich der Sache sosort bemÃ¤chtigte. Schon mit frÃ¼hem
Morgen erschienen ihre Vertreter auf dem Schauplatze der
That, aber die genauesten Durchforschungen der Oertlichkeit
fÃ¼hrten zu keinem ErgebniÃŸ. Die groÃŸe Menge, die Abends
vorher sich da zusammengedrÃ¤ngt, hatte alle Spuren ver-
mischt. Das Getreide, die GrÃ¤ser, die Feldwege, die zeigten
alle nur die Spuren der Hunderte von FÃ¼ÃŸen, die sich da
herumgetrieben. In, GedrÃ¤nge wurden Manche bis in die
Blutlache geschoben, und ihre FÃ¼ÃŸe verbreiteten dann Blut-
fpuren nach allen Seiten. Die Justiz erkannte, daÃŸ sie von
der Oertlichkeit der That am wenigsten lernen kÃ¶nne. Sie
begab sich in das SchloÃŸ und mit ihr der Arzt, der die
Wunden untersuchen sollte. Das Ã¤rztliche ErkenntniÃŸ ergab,
daÃŸ die Wunde am Halse vermittelst eines gewÃ¶hnlichen Ta-
schenmessers, wie es alle MÃ¤nner des Volkes in Brabant
und Flandern zu tragen pflegen, beigebracht wurde. Die
Wunden am Kopfe rÃ¼hrten offenbar von gewaltigen SchlÃ¤gen
mit dicken Knitteln her. Der SchÃ¤del war zersplittert, und
die Zahl der SchlÃ¤ge, die er empfangen, nicht zu ermitteln.
Das Eine schien klar, daÃŸ die That nicht von Einem, sondern
von Zweien oder Mehreren begangen morden, da die Wun-
den von verschiedenen Seiten und so zahlreich beigebracht
waren. Ob Einer oder Mehrere die That begangen â€” so
viel schien am Abend dieses Tages gewiÃŸ, daÃŸ es ein Raub-
mord gewesen: denn, obwohl sich in den Taschen des Er-
mordeten eine kleine Baarschaft vorfand, so fehlte doch die
Uhr fammt Kette, die ihm Gras Belport letztes Neujahr zum
Geschenke gemacht hatte.
Im Schlosse machte man Vorbereitungen zum BegrÃ¤bnis;,
und die ganze Angelegenheit schien auf diesem Standpunkte
stehen bleiben zu wollen. Die AutoritÃ¤ten Waterloos schick-
ten reiteiche Gendarmen nach allen Seiten aus, um verdÃ¤ch-
tiges, fremdes Volk, dem sie etwa begegnen wÃ¼rden, zu be-
obachten, und Mittheilungen nn sÃ¤mmtliche ZKmter in der
Umgegend, die zugleich zu Ã¤hnlichen Beobachtungen auffor-
derten.
Am Abend selben Tages kam in Waterloo der Procureur
des KÃ¶nigs aus BrÃ¼ssel an. Er benÃ¼tzte den Rest des Tages,
um noch den EnglÃ¤nder und andere Zeugen, die gestern ans
dem Schauplatz gewesen, zu verhÃ¶ren, und dem Grasen Bel-
port einen Besuch zu machen. Die Oertlichkeit der That j
selbst zu untersuchen, war sÃ¼r heute zu spÃ¤t. In die Stadt
zurÃ¼ckgekehrt, crfnhr er von den Agenten, die ihm von BrÃ¼ssel
aus gefolgt waren, daÃŸ man hie und da in der BevÃ¶lkerung
den Namen Mathieu nenne, obwohl Niemand die Ursache
angeben kÃ¶nne, warum dieser Name in der Assaire mitge-
nannt werde. Es mar in der That eigenthÃ¼mlich, wie dieser
Name ost ohne Zusammenhang in die Geschichte gemischt
wurde. Niemand mar sich der eigentlichen Ursache dieser
Erscheinung bemuÃŸt, die doch allem Anscheine nach daher
kam, daÃŸ Alfred im Momente, da ihn die Ohnmacht Ã¼ber-
fiel, diesen Namen aussprach, und daÃŸ er von der Umgebung
miederholt wurde. Trotzdem nun dieser Name, man muÃŸte
nicht wie und warum, im Munde des Publikums fortwÃ¤h-
rend mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht wurde,
fiel es doch Niemand ein, das Verbrechen selbst zu irgend
einem TrÃ¤ger dieses Namens in Beziehung zu fetzen, das
verhinderte die hohe RespektabilitÃ¤t der Familie.
Anders mar es mit Herrn van den Hofen, dem kÃ¶nig-
lichen Procureur aus BrÃ¼ssel. Diesem, der aus der Fremde
kam, war der Name Mathieu so fremd und gleichgÃ¼ltig, mie
jeder andere Name irgend eines Bewohners von Waterloo.
Er hatte kein Vorurtheil zu Gunsten oder Ungunsten des-
selben: er hÃ¶rte ihn nur bei dieser Gelegenheit nennen und
er vergaÃŸ ihn nicht. Als er am andern Morgen in Be-
gleitung des Maire von Waterloo, des Friedensrichters und
des andern Beamten- und Agentenpersonals den Schauplatz
des Verbrechens besuchte, fragte er den Main zuerst nach
den Bewohnern verschiedener HÃ¤user, die er von seinem
Standpunkte aus sehen konnte. â€žWer bewohnt jenes kleine
HÃ¤uschen dort, uns gerade gegenÃ¼ber?" â€” â€žDes Steuer-
einnehmers Tochter, Mademoiselle Foulquet," ermiederte der
Maire. â€” â€žWelche Art Person ist Mademoiselle Foulquet?'
â€” â€žEin sehr achtungswerthes, schÃ¶nes junges MÃ¤dchen."
So sprechend blickte der Maire mit grÃ¶ÃŸerer Aufmerksamkeit
und angestrengtem Auge nach dem HÃ¤uschen hinÃ¼ber. â€žHeus!
?iens!" rief er dann verwundert, â€žeine groÃŸe VerÃ¤nderung!
ihre FensterlÃ¤den sind geschlossen und sie selbst ist unsichtbar."
â€” â€žHat das etwas Auffallendes?" fragte der Procureur.
â€” â€žAllerdings," erwiederte der Maire, â€ždenn das ist noch
nicht vorgekommen, seit Mademoiselle Foulquet das Haus
bewohnt. Sie sitzt sonst den ganzen Tag am Fenster und
plaudert mit jedem VorÃ¼bergehenden, der sie oder den sie
anhÃ¶ren will." â€” â€žSie irren, Herr Maire," verbesserte der
Friedensrichter, â€žauch gestern war das HÃ¤uschen schon ge-
schlossen und CÃ¶lestine unsichtbar." â€” .Also ungefÃ¤hr seit-
dem das Verbrechen geschehen," bemerkte Herr van den Hofen.
â€žStand FrÃ¤ulein Foulquet denn in irgend welcher Beziehung
zu dem ermordeten Herrn Conscience?" â€” â€žWenn das Ge-
rÃ¼cht wahr erzÃ¤hlte," antwortete wieder der Friedensrichter,
â€žso stand Mademoiselle Foulquet zu Herrn Conscience aller-
dings in ziemlich intimen Beziehungen. Man sagte, daÃŸ sie
beinahe im VerhÃ¤ltniÃŸ von Verlobten zu einander standen.'
â€” â€žGut!... und dort in jener Farm? wer wohnt dort?"
fragte der Procureur weiter. â€žDie BrÃ¼der Mathieu, zwei
der angesehensten und achtbarsten Manner des Kantons/
nahm wieder der Maire das Wort. Der Procureur schien
nur den Namen gehÃ¶rt zu haben. PrÃ¼fend betrachtete er
den zerstampften und von geknickten Halmen bedeckten Weg,
der zur Farm Mathieu fÃ¼hrte,- dann gab er Befehl, daÃŸ das
zertretene Getreide, welches auf den Feldweg herabgedrÃ¼ckt
werde und ihn bedeckte, entfernt, und der Feldweg so viel
als mÃ¶glich in den Zustand zurÃ¼ckversetzt werde, in dem er
sich am vorgestrigen Tage, bevor ihn die Volksmasse so zu-
gerichtet, befunden hatte.
(gortsttzung folg,,)
Der Krieg in Amerika.
VoÂ»
Arthur Scholl.
Kein Krieg hat je solche Massen von Menschenleben ge-
kostet, kein Krieg hat in so kurzer Zeit eine solche Zahl von
Schlachten geliefert, kein Krieg wurde mit solcher HartnÃ¤ckig-
keit und Vernichtungswuth gefÃ¼hrt, als der amerikanische,
und noch ist an kein Ende zu denken. Wir sehen lauter
Schlachten, die tagelang mit beispielloser beiderseitiger ZÃ¤hig-
keit sortgesetzt werden, bis einer von beiden Theilen durch die
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absolute physische ErschÃ¶pfung gezwungen wild, dos Schlacht-
feld dem Gegner zu Ã¼berlassen, der dann ebenfalls vor Er-
schÃ¶pfung zusammenbricht, auÃŸer Stande, den errungenen
Vortheil weiter zu verfolgen.' Jenes Bild eines Prozesses,
auf welchem der Gewinner im Hemd, der Verlierer nackt
dargestellt ist, paÃŸt auf deÂ» Sieger wie den Besiegten in
diesen amerikanischen Schlachten. Mit alleiniger Ausnahme
der Schlacht bei Fort Donelfon hat bis jetzt keine einzige dem
Sieger wirtlich groÃŸe strategische Vortheile gebracht. Die
dreitÃ¤gige Schlacht bei Pea-Ridge, die zweitÃ¤gige bei PÃ¼ts-
burg Landing, die zweitÃ¤gige bei Fair Oats, die siebentÃ¤gige
bei Chickahominy, die erste neunstÃ¼ndige und die zweite zwei-
tÃ¤gige bei Null Run â€” leine von allen diesen hat irgend
eine wesentliche Entscheidung zu Gunsten desjenigen Theils,
der das Schlachtfeld behauptete â€” und nur darin bestand
bis jetzt in allen diesen Schlachten der Sieg â€” herbeigefÃ¼hrt.
Dazu kam in der jÃ¼ngsten Zeit eine dreitÃ¤gige Schlacht im
westlichen Maryland, die zwar dem Offensiufeldzug der Re-
bellen gegen den Norden ein Ende macht, aber keineswegs,
wie man gehofft hatte, eine definitive ZertrÃ¼mmening der

DiÂ« tiufpenivlibungln in Philadelphia.
feindlichen Ostarmee herbeigefÃ¼hrt hat. Im uolleU Ernste
tann man behaupten, daÃŸ lein europÃ¤isches Land, vielleicht
RuÃŸland ausgenommen, Arincen von so unverwÃ¼stlicher Bra-
vour und ZÃ¤higkeit in'Â»; Feld stellen kann, wie die Vereinig-
ten Staaten Nord und SÃ¼d. Diese Armeen fassen den Krieg
nicht als ein strategisches Schauspiel auf, fondein als ein
entsetzlich blutiges Handwert, dessen Aufgabe die Vernichtung
des Feindes ist. Sie kÃ¤mpfen fo lange, bis die Ucberleben-
den, seien es viele oder wenige, unfÃ¤hig sind, noch ein Ge-
wehr abzudrÃ¼cken. Mt einer solchen Schlacht, wie sie in
diesem Kriege dutzendweise vorgekommen sind, entschied Napo-
leon die Geschicke groÃŸer KÃ¶nigreiche: hier entschieden sie
kaum eiue einzelne strategische Bewegung. Die Opser an
Menschenleben, welche auf solche Weise gebracht werden, sind
fÃ¼rchterlich. Von den zweihundert und dreihigtcwsend Mann,
welche im MÃ¤rz 1862 die Potomalarmee des Bundes bilde-
ten, waren im September kaum mehr als sechzigtausend
Mann Ã¼brig i den Gegnern geht es nicht besser. Bei
diefer Lage der Dinge bedarf es auÃŸerordentlicher Mittel,
um eine Armee aus der Erde zu stampfen, auÃŸerordentlicher
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Verlockungen, um Freiwillige unter das Sternenbanner zu
fÃ¼hren. Wir sahen durch die StraÃŸen von Philadelphia ein
solches fliegendes Werbebureau unter Pauken- und Trom-
petenschall sichren, und sahen Hunderte zu der Fahne schwÃ¶ren,
die doch nur todbringend Ã¼ber den HÃ¤uptern ihrer Getreuen
weht. Aber der entfesselte Kriegsgrimm eines Volkes von
achtzig Millionen lÃ¤ÃŸt sich nicht so leicht bÃ¤ndigen â€” und
wer will das Ende des Ã¼ber ein so ungeheures Terrain ver-
breiteten BÃ¼rgerkrieges prophezeien?
Griefe fÃ¼r das Volk
zur
Kunde des menschlichen KÃ¶rperÂ« und Gesundheitspflege.
Erster Brief.
(SchluÃŸ.)
Ein besonderes Interesse bietet das Verhalten der Eigen-
wÃ¤rme, wenn diese niedriger steht als die Temperatur der
unigebenden AtmosphÃ¤re, da letztere nach dem allgemeinen
physikalischen Gesetz bemÃ¼ht ist, den kÃ¤lteren KÃ¶rper mit sich
iu's Gleichgewicht zu bringen, mÃ¤hrend zugleich in dem
Organismus selbst die wÃ¤rmebildenden Funktionen fortgehen.
In den Tropen herrscht nÃ¤mlich nahezu sechs Monate hin-
durch, bei ewig klarem, reinem Himmel, den Tag Ã¼ber fast
ununterbrochen eine Temperatur von 22 bis 2S Grad Neau-
mur im Schatten, und in Afrika und Ostindien sieht man
das Thermometer selbst bis 32 und 38 Grad steigen, wÃ¤h-
rend dagegen Nachts nicht selten ein Fallen von 12 bis
15 Grad stattfindet. In der Sonne ist natÃ¼rlich die Hitze
noch viel mÃ¤chtiger. Gleichwohl macht eine solche WÃ¤rme
den Strich nicht unbewohnbar. Hier tritt, um die Eigen-
wÃ¤rme auf dem normalen Niveau zu erhalten, die Natur
dadurch in's Mittel, daÃŸ sie die SchweiÃŸdrÃ¼sen stÃ¤rker aus-
scheiden lÃ¤ÃŸt; der KÃ¶rper Ã¼berzieht sich mit FlÃ¼ssigkeit, welche
durch ihr Verdunsten die Ã¼berschÃ¼ssige WÃ¤rme bindet, und die
thierische WÃ¶rme in ihrem ordnungsmÃ¤ÃŸigen MaÃŸ erhÃ¤lt.
DaÃŸ die Verdunstung hiezu vollstÃ¤ndig ausreicht, haben de
la Roche und Berger in einem sinnreichen Versuch bemiesen.
Wenn man nÃ¤mlich FrÃ¶sche und nasse SchwÃ¶mme in einen
bis zu 40 oder 43 Grad erhitzten trockeneÂ» Raum bringt,
so haben nach Slblaus von einer Viertelstunde die Thiere und
die SchwÃ¤mme so ziemlich die gleiche Temperatur (12 bis
16 Grad weniger, als die sie umgebende Lust). Die Ver-
dunstung entzieht also den SchwÃ¤mmen mehr WÃ¤rme, als
die Gleichgewichtsbestrebung der AtmosphÃ¤re ihnen mittheilt.
Nun zeigt sich aber die interessante Erscheinung, daÃŸ die
Temperatur der FrÃ¶sche, nachdem sie sich wie die der SchwÃ¤mme
auf 30 Grad gehoben hat, stationÃ¤r bleibt. Der Frosch ist
mit einer feuchten Haut bedeckt, und die Verdunstung, die
auf seiner LeibesoberflSche vor sich geht, hindert eine weitere
Steigerung seiner EigenwÃ¤rme. Aus diesem Ilmstand erklÃ¤rt
sich auch, daÃŸ Thiere und selbst Menschen eine Weile eine
sehr hohe Temperatur aushalten kÃ¶nnen. Titlet erzÃ¤hlt von
einem MÃ¤dchen, welches es im trockenen Schmitzbad bei
112 Grad Neaumur zehn Minuten aushielt. In solchen
FÃ¤llen ist Trockenheit der Luft stets eine unerlÃ¤ÃŸliche Bedin-
gung, da eine mit Wasserdampf gesÃ¤ttigte Lust keine weiteren
DÃ¤mpfe mehr ausnimmt und, indem sie der Verdunstung auf
der OberflÃ¤che des ThierkÃ¶rpers Widersland entgegensetzt, den-
selben schnell in einem MaÃŸ erhitzt, bei welchem das Leben
nicht niehr bestehen kann. Ist die EigenwÃ¤rme um S bis
6 Grad Ã¼ber ihr normales Niveau gesteigert, so tritt der
Tod ein. â€” Man kann einen WÃ¤rniegrad von 30 Grad als
die Scheidelinie betrachten, die der Mensch ohne Gefahr nicht
Ã¼berschreiten darf. Ist die AuÃŸenwÃ¤nne grÃ¶ÃŸer, so nimmt
man seine Zuflucht iu den Schatten des Hauses, und sucht
da die Temperatur kÃ¼nstlich abzukÃ¼hlen. Zu Pecking starben
vom 14. bis 23. Juli 1743 bei einem Thermometerstand
von 32 Grad Neaumur 11,400 Menschen vor Hitze. Ja,
selbst viel geringere Temperaturen haben bisweilen ebenso
schlimme Folgen, wenn der Mensch unmittelbar der Sonne
ausgesetzt ist: man macht diese Ersahrung hÃ¤ufig genug auf
TruppenmÃ¤rschen und bei in den Plantagen arbeitendem
Sklaven. Der meist plÃ¶tzlich eintretende Tod ist wahrschein-
lich die Folge einer tiesen StÃ¶rung des Nervensystems, die
entweder von einem durch die Zirkulationsbeschleunigung be-
wirkten Kongestionszustand oder von dem Druck abzuleiten
sein dÃ¼rfte, welchen das durch die Hitze ausgedehnte Blut
innerhalb des nicht ausdehnbaren SchÃ¤dels auf die Gehirn-
masse Ã¼bt. Immerhin ist gewiÃŸ, daÃŸ der Mensch weit eher
eine Verminderung als eine Steigerung seiner EigcnivÃ¶rme
ertragen kann, wie es denn auch Thatsache ist, daÃŸ man sich
weit eher an ein kaltes als an ein heiÃŸes Klima gewÃ¶hnt,
und in letzterem der AkklimatisationsprozeÃŸ in der Regel nicht
ohne ernstliche Krankheiten vor sich geht.
Wir haben gesehen, daÃŸ sich der innere Mensch nur um
einige Grade Ã¼ber den normalen Zustand erhitzen kann, wenn
nicht der Tod eintreten soll, und eine solche WÃ¤rme ist noch
lange nicht im Stande, die thierischen Gewebe, selbst wenn
sie, wie man bei habituirten BranntweinsÃ¤ufern annimmt,
von leicht brennbaren alkoholischen Produkten durchtrÃ¤nkt
wÃ¤ren, zu entflammen. Der Leser mag daher sich selbst ein
Urtheil bilden Ã¼ber die sogenannten Selbstverbrennungen,
.von denen man hin und wieder hÃ¶rt, und unter deren Maske,
wie in dem Fall der Herzogin von Praslin, sogar Verbrechen
zu bemÃ¤nteln versucht wurden. Solche FÃ¤lle sind natÃ¼rlich
im Akt nie von Augenzeugen konstatirt worden, und man
hat gemeiniglich nur das Resultat, den verbrannten KÃ¶rper,
vor sich; kein Wunder, daÃŸ die Phantasie in der Deutung
sich einen weiten Spielraunl erlaubt hat. Man wird die
entzÃ¼ndende Ursache meist in Ã¤uÃŸeren Momenten suchen mÃ¼s-
sen, die auf die Bekleidung einwirkten i denn wie leicht lÃ¤ÃŸt
sich eiÂ» Funke, glimmende Asche, brennende ZÃ¼ndmasse von
einem SchweselhÃ¶lzchen verschleppen, ohne daÃŸ nach der Ver-
brennung die Veranlassung nachgewiesen werden kÃ¶nnte.
Ueber die Ursachen der thierijchen WÃ¤rme hat man sich
vor noch nicht langer Zeit die Deutung gar leicht gemacht
â€” es ist die Natur, die Lebenskrast. Dergleichen Phrasen
muÃŸten der Denkfaulheit abhelfen, und man appellirte an
ein unantastbares Prinzip, um, dem GefpcnstersÃ¼chtigen gleich,
nicht in einem bequemen Wahn gestÃ¶rt zu werden. JndeÃŸ
braucht man wahrlich nicht zn Geistern seine Zuftiuht zu neh-
men, wo die ErklÃ¤rung aus physikalischen Ursachen nahe liegt.
Andere suchten die Quelle der thierischen WÃ¤rme im
Nervensystem, das gleichfalls Ã¼berall den Nothnagel der Un-
wissenheit machen muÃŸ. Die Nerven sind allerdings Ordner
fÃ¼r die Funktionen des Lebens und so auch sÃ¼r die WÃ¤rmebil-
dung, vermÃ¶gen aber keineswegs als Heizapparat zu wirken.
Wo man Nerven durchschneidet, nimmt die thierische WÃ¤nne
in den von ihnen versorgten Theilen nicht ab, wofern nur
die ErnÃ¤hrung noch fortgeht. Den maÃŸgebendsten Gegen-
beweis liefert aber der Versuch einer Abtragung der Zentral-
theile des Systems. Wenn man nach Unterbindung der
Halsarterien ein Thier kÃ¶pft, somit das Gehirn wegnimmt,
und durch abwechselndes Lusteinblasen und ZusammendrÃ¼cken
. des Brustkorbs den AthmungsprozeÃŸ kÃ¼nstlich unterhÃ¤lt, so
lebt es noch eine Weile fort, und seine Temperatur sinkt viel
langsamer, als bei einem sich selbst Ã¼berlassenen tobten Thier.
Ebenso hat man die Hauptquelle der ThierwÃ¤rme in der
Reibimg des Bluts an den Wandungen der von ihnen durch-
strÃ¶mten KanÃ¤le, und in der Bewegung und Reibung der
Muskel gesucht. FÃ¼r das ersterÂ« Moment ist durch Ver-
suche nachgewiesen, daÃŸ eine gleich schnelle Bewegung von
FlÃ¼ssigkeiten in ihren KanÃ¤len leine merkliche WÃ¤rme zu er-
zeugen im Stande ist, und wenn es auch seine Richtigkeit
hat, daÃŸ angestrengte Gliederbewegung die WÃ¤rme erhÃ¶ht,
ss ist doch dieser Unistand sÃ¼r die Aligenieinheit nicht hoch
anzuschlagen. Auch trÃ¤ge Personen zeigen die normale Thier-
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wÃ¤rme, die selbst im Schlas nur um ein Geringes sich min-
dert. Ein weiteres Moment ist das Licht, das, wie in der
unbelebten, so auch in der belebten Natur als WÃ¤rmequelle
dient, bisweilen sogar in exzessiver Weise (Sonnenstich): doch
ist sein Beitrag nur als untergeordnetes TheilstÃ¼ck auszulas-
sen, sosern sein Fehlen (Nachts) nicht sehr bemerklich aus die
ErmÃ¤ÃŸigung der ThierwÃ¤rme einwirkt.
Alle diese nur periodisch wirkenden EinflÃ¼sse kÃ¶nnen da-
her nimmermehr als die Hauptquelle der in ihren Allgemein-
zÃ¼gen so gleichmÃ¤ÃŸig sich verhaltenden thierischen Wanne be-
trachtet weiden, und mir mÃ¼ssen uns nach einem stetigeren
EinfluÃŸ umsehen. Dabei kann uns zunÃ¤chst die Wahrneh-
mung leiten, daÃŸ diejenigen Momente, welche den ProzeÃŸ des
Kreislaujs und des Alhmcns beschleunigen oder herabsehen,
sich deutlich in den kleinen Schwankungen-, welche man in
der EigenwÃ¤rme bemerkt, zu erkennen geben. Wenn wir
athmen, so geht, wie in einem spÃ¤teren Bries nÃ¤her ausge-
fÃ¼hrt werden soll, aus der in die Lunge eingezogenen atmo-
sphÃ¤rischen Lust ein Theil des Sauerstoffes an das in der
Lunge befindliche venÃ¶se oder verbrauchte Blut Ã¼ber, welches
dadurch die rolhe Farbe des Lchlagadcrbluts gewinnt, und
statt des ausgenommcnen Saucrslossgases kohlensaures Gas
abgibt. TieseS neubelebte Blut kehrt nach dem Herzen zu-
rÃ¼ck, und wird von diesem ki Ã¤stigen Muskel in die Organe
und nach den Ã¤uÃŸersten Theileu des KÃ¶rpers getrieben, um,
nachdem es die KapillnrgesÃ¤ÃŸe durchsetzt hat, von den Blut-
adern gesammelt und wieder dem Herzen zugefÃ¼hrt zu wer-
den, das es anj's Neue nach den Lungen hinschickt. Tort
angelangt zeigt es aber eine ganz andere Beschaffenheit: es
ist nicht mehr das sauerstosfreiche Blut wie zur Zeit seines
Ansgnngs: der Sauerstoff ist verschwunden und an seine
Stelle KohlensÃ¤ure getreten, welche nun abermals gegen
Sauerstoff umgetauscht wird â€” ein ProzeÃŸ, der stetig sich
wiederholt, bis das Leben erlischt. Wir haben also hier den
Eintritt von Sauerstoff, den Austritt von Â«ohlensÃ¤nre, den
Anfangsmoment und das Produkt einer chemischen Aktion.
Ter aus dem Blut verschwundene Sauerstoff hat sich mit
den kohligcn Elementen verbunden und zu demselben Resul-
tat gefÃ¼hrt, das wir unter Lichlcntwickelung in der raschen
Verbindung des Sauerstoffs mit der Kohle (einem Kohlen-
feuer) vor sich gehen sehen. Es hat eine Verbrennung der
Kohle stattgesnnden.  ̂Allerdings ist der Kohlenstoffgehalt des
thicrischen Organismus nicht das eiuzige Element, welches
sich niit dem Sauerstoff verbindeÂ», niit anderen Worten ver-
brennen kann: denn auch der Wasserstoff betheiligt sich an
diesem ProzeÃŸ und bildet dadurch Waffer. Da wir jedoch
dem Leser nur ein Gesammtbild vorzufÃ¼hren beabsichtigen,
so mag es genÃ¼gen, wenn wir uns einsach an das bestimmt
saÃŸ- und wÃ¤gbare Element halten, das die Lungen wieder
ausstoÃŸen, und dabei auch ans die nnvollstÃ¤ndigeren Verbren-
nungsprodukte, welche durch die drÃ¼sigen Organe ausgeschieden
werden, keine RÃ¼cksicht nehmen.
Also aus dem Weg von der Lunge ans dnrch die GesÃ¤ÃŸe
nach der Lunge zurÃ¼ck hat der eiugealhmetc Sauerstoff mit
der Kohle des ThierkÃ¶rpers einen VerbrennungsprozeÃŸ durch-
gemacht. Manche Naturforscher behaupten, dieÃŸ geschehe iu
Folge eines elektrischen Prozesses, in welchem die BlutkÃ¼gcl-
chen nach Art der Platten einer galvanischen Batterie wirken.
Mag sein, die Frage ist noch nicht abschluÃŸreif: so viel aber
ist gewiÃŸ, daÃŸ die Verbrennung stattfindet, und daÃŸ Verbren-
nungsprozesse von WÃ¤rmecntwickelung begleitet werden. Ter
erwachsene Mensch athmet im Turchschnitt binnen vierund-
zwanzig Stunden L3 Unzen KohlensÃ¤ure aus, zu deren Bil-
dung der KÃ¶rper 6-',,,, Unzen Kohle abgeben muÃŸ. Verbrennt
man die gleiche Menge Kohle, so erhÃ¤lt man dadurch nach
Beclard eine Hitze, welche 39 Zollpsunde aus dem Gefrier-
punkt stehendes Wasser zum Sieden bringen wÃ¼rde. Ein
solche WÃ¤rmemaÃŸ ist nun wohl geeignet, nicht nur die Tif-
jeien> zwischen der atmosphÃ¤rischen Lust und der ThierwÃ¤rme
zu erhalten, sondern auch die WÃ¤rnieverluste zu decken, welche
durch das Einathmen kÃ¼hlerer Lust, den GenuÃŸ kÃ¤lterer Spei-
sen und namentlich GetrÃ¤nke, die Ausstrahlung und die Ver-
dunstung von Wasser herbcigesÃ¼hrt werden. Welchen beson-
deren Beitrag bei sehr kalter AtmosphÃ¤re die NÃ¤hrstoffe zu
leisten haben, wird am geeigneten Ort gezeigt werden.
Wir haben gesagt, der Sauerstoff beginne seine Aktion
in der Lunge, respektive auch aus der Haut, die glcichsalls
ein respiratorisches Organ ist, nur in geringerem Grade.
Doch ist hier noch nicht von einem VerbrennungsprozeÃŸ, sonÂ»
derÂ» nur von einem Gasaustausch die Rede, der allerdings
von WÃ¤rmcbiidung begleitet sein mag, aber nur etwa in der
Ausdehnung, nm den WÃ¤rmevcrlnst zu decken, welcher durch
das Einathmen der lÃ¤llcren atmosphÃ¤rischen Lust und dnrch
die Bildung der mit dem Ausathmen verbundenen Wasser-
dÃ¤mpse veranlaÃŸt wird. Das znm Herzen zurÃ¼ckkehrende
sauerstossige Lungenblut ist nicht wÃ¤rmer, ja sogar um einen
Gradbruchtheil kÃ¼hler, als das venÃ¶se Blut in der rechten
Herzkammer. Der eigentliche VerbrennungsprozeÃŸ geht dnrch
den ganzen Organismus und zwar in den KavillargesSfzen
vor sich, in welchen der animalische Stoffwechsel stattfindet.
Der Sanerstoff findet in der Umgebung derselben verbrauchte,
fÃ¼r die Verbrennung reise Elemente vor, verbindet sich mit
ihnen und geht dann mit ihnen in den venÃ¶sen Blutstrom
Ã¼ber, dessen KohlensÃ¤ure erst in den respiratorischen Organen
durch den Umsatz gegen Sauerstoff wieder srei wird.
Schach.
Siedigirt von Dusreine.
Ausgabe Nr. 3.
Ben Herrn Theodor Herlin in Lille.
Schoarz.

Weig lieht Â»-> und seht mit dem funkten Znze Mzlt.
Die unterirdische Eisenbahn in London.
SoÂ»
Dr. Leonhard Hansen.
Die interessanteste Eisenbahn, welche bis jetzt gebaut
j wurde, ist wohl unstreitig die unterirdische, die unter der
! Oberleitung der Ingenieure I. Fomler und Maon Johnson
i auf Kosten der beiden Unternehmer John Jay und Smith
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ck Knight ausgefÃ¼hrt wurde. Tie ganze Bahn erforderte ! liegt in Kurven, ivovon die stÃ¤rkste 000 FuÃŸ Halbmesser hat.
ein Kapital von 1,125,000 Pf. St. oder 7,425,000 Thlrn.: Tie Tunnels, in elliptischer Ouerdurchschnittsform ausgefÃ¼hrt,
sie verbindet die vier wichtigsten BahnhÃ¶fe auf der Nordseite  ̂sind ungefÃ¤hr 23 FuÃŸ breit und 17 FuÃŸ, an manchen Stei-
der Themse mit einander, hat eine LÃ¤nge von 4,5 englischen 5 len auch 19 FuÃŸ hoch, und bestehen aus sechs 4l/,Zoll brei-
Meilcn, beginnend bei Paddington, der Endstation der Great- j ten in hydraulischen Kalk und, an sehr feuchten Stellen, in
Westernbahn, und bei Finsbury Zirkus in der Lity endend, l Portland-Lcment gemauerten Backsteinrollschichten. Tie grÃ¶ÃŸte
Tie Bahn hat sechs bis sieben Zwischenstationen, und liegt ! Steigung der Bahn betrÃ¤gt 1 auf 100 FuÃŸ, und die grÃ¶ÃŸte
da, wo die in die Bahnlinie fallenden GebÃ¤ulichteiten um ! Tiefe unter der ErdoberflÃ¤che 54 FuÃŸ. Die Bahn hat zwei
billige Kosten zu kaufen waren, in offenen Einschnitten! auf ! Schienengeleise. Tie neuen Lokomotiven, welche ihren Rauch
den andern Strecken ist sie in Tunnels gefÃ¼hrt, die mit und Dampf selber verzehren, bewÃ¤hren sich vollkommen, und
Gas beleuchtet wÂ«rden. Der Bahn fehlt es demnach an der bei der guten LÃ¼ftung und Beleuchtung der Tunnels fallen
gehÃ¶rigen Ventilation nicht. Die End- und Zwischenstations- die meisten Unannehmlichkeiten der gewÃ¶hnlichen unterirdischen
bahnhÃ¶fe haben 200 FuÃŸ lange und 10 FuÃŸ breite Perrons, Eisenbahnfahrten iveg. Die Passagiermagen werden mit Gas
und sind als Tagebauten ausgefÃ¼hrt. Fast die ganze Bahn ! beleuchtet, und der Apparat ist ein sehr einfacher. LÃ¤ngs

eines jeden Wagcndaches lÃ¤uft nÃ¤mlich in der Mitte ein hÃ¶l-
zernÂ«, etwa 3 FuÃŸ breiter înd 2 FuÃŸ hoher Trog hin, iu
diesem liegt ein langer, mit Brenngas gesÃ¼lltcr Knutschuksnck,
und aus Letzterem ein schweres Brett, um einen gleichmÃ¤ÃŸigen
Druck auszuÃ¼ben; der Sack, dessen schlauch in die Wagen-
lampcn mÃ¼ndet, enthÃ¤lt Brenngas, um zwei Lampen drei
bis vier Stunden lang zu speisen, lÃ¤ÃŸt sich mit Leichtigkeit
in wenigen Minuten fÃ¼llen, und erspart das ewige Putzen
und DochtKerrichtcn der Lampen. Es soll aus dieser Bahn
von sechs Uhr Morgens bis Mitternacht alle zwanzig Minu-
ten ein Zug hin- und zurÃ¼ckgehen, und wird'die Fahrtaxe
jedenfalls billiger als die der Omnibusse gestellt sein. Tie
AusfÃ¼hrung zeigte sich als eine sehr schwierige, sowohl wegen
der alten Wasser-, Gas- u. s. w. Leitungen, aus welche man
stieÃŸ, als auch wegen des sehr wasserhaltigen Grundes, der
keine genÃ¼gende Konsistenz bot, was Alles mitunter besondere
Bauten nÃ¶thig machte. Man hofft durch diese Bahn einer-
seits den auÃŸerordentlich lebhasten Verkehr auf der StraÃŸe
von Oxford-Holborn und Nemgntestreet zu mindern, an-
dererseits rechnen aber die Unternehmer auch auf eine gute
Rente. Prinz Napoleon lieÃŸ sich bei seinem letzten Besuch in
alle Tetails dieses merkwÃ¼rdigen unterirdischen Baues ein-
weihen, und in ^olge seines Berichts darÃ¼ber hat der Kaiser
bereits angeordnet, daÃŸ der Bau einer unterirdischen Bahn
in Paris vom Montmartre nach dem Louvre in Angriff ge-
nommen werde. Anfangs Oitober 1862 ist die Bahn dem
Verkehr Ã¼bergeben worden.



Die Jllustrirte Wklt. ' lZ!
Vir Kolossale Jungfrau von pun.
Alexander Rost.

Tic Loiregegenden sind ein Schmuck Frankreichs, und die
Wanderungen der franzÃ¶sischen Touristen sind gern nach jenem
herrlichen Zlussc gerichtet. In der Auvergnc und Lionnaise
reist man Ã¼berdies, gar billig. Aber auch in den Neben-
thÃ¤lern finden sich reizende Punkte, und die Schritte wenden
j sich, wenÂ» man Sinn fÃ¼r romantische Gegenden hat, am
i liebsten dem Gebirge zu, das in seinen wunderbaren Trachyt-
sormcn gar prÃ¤chtige Bilder bietet. Wahrend im Thale, das
ss.
IS
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die Loire durchflieÃŸt, laute GeschÃ¤ftigkeit ihr gerÃ¤uschvolles
Wesen treibt, herrscht hier die Stille der Einsamkeit. Es ist,
als ob die MÃ¤chte der Erde ihr surchtbares Handwerk hier
getrieben und die Felsenkolosse durch einander gewÃ¤lzt: man
sieht sich auf dem Schauplatz der grÃ¶ÃŸten vulkanischen Zer-
stÃ¶rungen. Aber mitten in diesem Chaos ruht still und friedlich
das StÃ¤dtchen le Puu, und hinter ihm thÃ¼rmen sich schroff
und finster die Kuppel des 5Ã¶iX) FuÃŸ hohen le Dome und
der niedrigere Kegel gleichen Namens auf. Die letztere Spitze
krÃ¶nt eine Wallfahrtskirche, eine der Ã¤ltesten und besuchtesten
Frankreichs, wÃ¤hrend die erste seit Kurzem die Statue der
heiligen Jungfrau trÃ¤gt, die grÃ¶ÃŸte gegossene Statue Europas,
denn sie hat 16 Meter HÃ¶he und 17 Meter Umfang da,
wo sie am breitesten ist; die kolossale Gestalt der Bavaria
bei MÃ¼nchen, welche ihr zunÃ¤chst kommt, hat nur 15 Meter
HÃ¶he. Man kann sich denken, welche MÃ¼he es gekostet haben
mag, dieses Kunstwerk zu gieÃŸen und an Ort und Stelle zu
schaffen. Mehr werden mir aber noch den KÃ¼nstler bewun-
dern mÃ¼ssen, der trotz dieser kolossalen Massenhaftigkeit der
Statue den Zauber echter JungfrÃ¤ulichkeit erhalten, und mir
dÃ¼rfen es als ein gelungenes Meisterwerk betrachten, das der
Bildhauer Bonnassieux konzivirte und ausfÃ¼hrte. Wenn mir
oben die GrÃ¶ÃŸe als MaÃŸstab der Gewaltigkeit des Denkmals
anfÃ¼hrten, so wollen mir nur noch das Gewicht des Kopfes
des Jesuskindes nennen: er wiegt nicht weniger als 22lX)
Psund. Diese kolossale Gestalt auf der Felsenspitze Ã¼berschaut
von ihrem erhabenen Standpunkt ganz Frankreich, und mit
Necht trÃ¤gt sie darum den Namen Notre Dame de France.
Deutschlands nÃ¤chste Aufgabe zur See.
Hon
Robert Waldmiiller.
Es sind nahezu zwei Jahre verstrichen, seit durch alle
deutsche Gauen der Nus nach einer Flotte das allgemeine
Feldgeschrei mar. In Heidelberg, unweit des berÃ¼hmten
Fasses, war er mit Posaunenton erklungen: der krause Neckar
vernahm ihn und trug ihn dem Rheine zu; das Heidelber-
ger SchloÃŸecho vervielfachte die Parole nach allen Seiten hin;
ein franzÃ¶sischer Gast jener denkwÃ¼rdigen Tage, hingerissen
durch die plÃ¶tzliche Begeisterung unserer sonst so bedÃ¤chtigen
Nation, prophezeite: das UnmÃ¶gliche werde in Wahrheit ge-
schehen, Deutschland werde eine Flotte haben! Und als die
englischen Zeitungen theils in Spottreden, theils in Unver-
schÃ¤mtheiten Ã¼ber uns Flottenberauschte herfielen, winkten
mir einander nur mn so zuversichtlicher zu â€” jetzt erst recht!
und geschÃ¤he es dem feisten John Bull auch nur zun, Possen!
Und heute? Lassen mir uns denn wirklich einreden, mir
mit einem liberalen preuÃŸischen Ministerium sei eine Flotte
mÃ¶glich? WÃ¤lzen mir die Schuld mit gutem Glauben aus
die ReaktionÃ¤re in Potsdam und Babelsberg? Haben wir
in der That eine Sache begonnen, die ohne Sinn und Be-
deutung ist, sobald die politische AtmosphÃ¤re uns mit kalten
NiederschlÃ¤gen heimsucht?
Wenn dem so ist, so haben mir alle Sticheleien reichlich
verdient, die uns von jenseits des Kanals wurden.
GlÃ¼cklicherweise ist dem nicht so. Nein, ob ein Ministe-
rium Bismark-Roon oder ein Ministerium Schulze-Waldeck
die SchnÃ¼re des MarinesÃ¤ckels hÃ¤lt, das ist fÃ¼r die deutsche
Flotte keine Lebensfrage, und in Wahrheit sind mir, wenn
morgen die Fortschrittspartei an's Ruder kommen sollte, noch
keinen Schritt weiter.
Die einfache, unverblÃ¼mte Sachlage ist, daÃŸ mir auf dem
eingeschlagenen Wege allein Ã¼berhaupt nie und nimmer un-
fern Zweck erreichen werden. Diese ErkenntniÃŸ auszusprechen
hat mehr als Peinliches. Keiner will sich zum UnglÃ¼cksraben
machen. Es ist weit unverfÃ¤nglicher, aus ein liberales LÃ¼ft-
chen zu spekuliren, und sich einstweilen bei dem Gedanken,
der Nationalverein merde schon fÃ¼r gute Verzinsung Sorge
tragen, wieder zu Bier und Rettig niederzulassen.
DarÃ¼ber verstreicht aber kostbare Zeit. Jede seetÃ¼chtige
Nation wÃ¤chst von Monat zu Monat an Krast und WehrÂ»
haftigkeit, und was mir heute versÃ¤umen, muÃŸ fÃ¼r den dopÂ»
pelten Preis morgen nachgeholt werden. Wenn mir nur
eine der Schiffswerften, wo englische und franzÃ¶sische Kriegs-
schiffe gebaut werden, tÃ¤glich vor Augen hÃ¤tten, mit ihrem
betÃ¤ubenden LÃ¤rm und ihrer unermÃ¼dlich rÃ¼hrigen Ameisen-
bevÃ¶lkerung, wir wÃ¼rden nicht so gelassen auf unserem WandÂ»
kalendcr Monat fÃ¼r Monat durchstreichen, und uns nicht so
binnenlÃ¶ndisch gemÃ¼thlich einreden lassen, daÃŸ unser Bieropser-
pfcnnig ja schon ganz hÃ¼bsch in der FlottenbÃ¼chse klappere,
und daÃŸ vor der Hand schon ein GroÃŸes geschehe, wenn
man den preuÃŸischen Ministern mit zugeknÃ¶pften Taschen
gegenÃ¼ber sitze.
Nicht den Werg zum Verdichten der Schiffsplanken haben
mir bis jetzt zusammen! Allen Respekt vor dem guten Wil-
len, der allenthalben in die Geldkatze gegriffen hat, und Hut
ab vor Jedem, welcher aus schÃ¶ner Sehnsucht nach einem
starken Vaterlande sich den Bissen am Munde abknappte.
Aber der Pfennig allein thut's nicht. Thut's etwa der Thaler?
Auch der nicht. So wenig wie der Landmann durch die
bloÃŸe Aussaat â€” und steckte er sein ganzes VermÃ¶gen hin-
ein â€” sich eine groÃŸe Ernte verschafft, er muÃŸ den Boden
selbst zur ThÃ¤tigkeit anspornen, muÃŸ pflÃ¼gen, dÃ¼ngen und
nochmals pflÃ¼gen â€” ebenso wenig schafft sich ein Volk durch
bloÃŸes Schiffebauen und Matrosenbezahlen eine lebensfÃ¤hige
Flotte. Sie mÃ¤chst aus andern Bedingungen heraus.
Diese zu studiren ist eine Pflicht fÃ¼r Jeden, dem der
ideale Zug in unserem Nationalcharakter zu werth ist, als
daÃŸ er ihn mit dem nÃ¼chternen Verwirklichen einer Idee un-
vereinbar schelten lassen mag. Wir schwÃ¤rmen gern, und wohl
uns, daÃŸ mir's thun. Andere Nationen thun's uns schwerlich
darin nach. Aber daneben gilt es offene Augen zu behalten,
und die rechten Mittel zu unfern idealen Zwecken mit zÃ¤her
Energie uns zu Nutze zu machen. Diese ZÃ¤higkeit schÃ¼tzt uns
erst gegen den Vorwurf der unpraktischen TrÃ¤umerei. Worin
bestehen nun jene Vorbedingungen?
Es sind ihrer mancherlei. FÃ¼r heute wollen mir nur
eine derselben in's Auge fassen. Das Beispiel anderer Na-
tionen kommt uns dabei zu statten. Wir brauchen ja nicht
um jeden Preis original sein zu wollen. Wenn mir nur
zum Ziele gelangen und zwar ohne ErschÃ¶pfung, vielmehr
robust und wohl aus dem Zeuge wie sie, so ist es gleichgÃ¼l-
tig, ob mir auf die Ehre verzichten mÃ¼ssen, eine eigene Me-
thode zum Schaffen einer Flotte ersonnen zu haben.
Sehen mir uns also einmal nach dem unentbehrlichsten
NÃ¤hrbruder jeder ordentlichen Flotte um, nach dem Fischsang
auf hoher See. Es lohnt sich die MÃ¼he besser und nachhal-
tiger, als wenn wir den Merrimac oder den Monitor in
zwanzig gepanzerten Sonetten besÃ¤ngen. Fassen mir den
Gegenstand ohne Umschweife von der prosaischsten Seite.
FÃ¼nfzehn Jahre sind verflossen, seit in England alle Zei-
tungen von dem beschÃ¤menden ZurÃ¼ckbleiben des englischen
Wallsischfnnges redeten. Jonathan hatte John Bull Ã¼ber-
flÃ¼gelt. Man mar, ohne es zu ahnen, von Jahr zu Jahr
mehr und mehr in RÃ¼ckstand gegen ihn gekommen. Die glÃ¼ck-
liche Lage Englands bietet ihm eine solche Ausmahl an loh-
nender SeethÃ¤tigkeit, daÃŸ es kaum bemerkt morden war, wie
sich der Handel in andere Richtungen gewandt hatte. Aber
der Fischfang allein verknÃ¼pft den Menschen unlÃ¶sbar mit
j dem salzigen Elemente; aus FischerhÃ¼tten mÃ¤chst jenes met-
! terseste Geschlecht heraus, - welches in Nacht und Sturm wie
die Eichkatzen im Mastbaum umherklettert und die Segel ein-
, rÃ¶fft, mÃ¤hrend der seekranke Passagier unten in seiner Koje
! mit dem Gott, der .Herz und Nieren prÃ¼fet', um Athem
! und Leben ringt. Der Wallfischfang zumal hat eine tiefer
z liegende Bedeutung als die, unsere Stalllampe mit Thran zu
5 versorgen, unsere Damenwelt mit Fischbein. ES ist die eigent-
 ̂liche Kadettenschule fÃ¼r die Ungraduirten unter der MannÂ»
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schast der englischen Flotte, und liefert auch selbst in die hÃ¶he-
ren Rangklaffen gediegene AushÃ¼lse. Ein ZurÃ¼ckgehen des
WaUsischsanges hieÃŸ daher so viel wie ein ZurÃ¼ckgehen der
englischen Flotte.
Im selben Jahre (1847) bildete sich denn auch ein Ver>
ein von Kapitalisten, Parlamentsmitgliedern, RhederÂ« und
andern national gesinnten MÃ¤nnern. Sie traten mit dem
ausgesprochenen Zweck zusammen, den Fischfang aus hoher
See nach MÃ¶glichkeit zu heben, und die Folge hat gelehrt,
daÃŸ sie ihr Ziel zu erreichen verstanden.
Da England das Land der Oefsentlichkeit ist, so konnte
ein solches Unlernchmcn nicht fÃ¼glich der Aufmerksamkeit an-
derer Staaten entgehen.
Frankreich vor allen sah nicht ohne Verwunderung, wie
seine nÃ¼chternen Nachbarn jenseits des Kanals ohne irgend
eine Regierungsvollmacht eine Sache von so staatlicher Be>
deutung in die Hand nahmen und wirklich in Gang brach-
ten, als habe der Minister selber die ganze Regierungsmaschine
dazu in Bewegung gesetzt. Man wartete in den Tuilerien
eine Weile, ob in Frankreich nicht aus dem Volke selbst ein
Ã¤hnlicher AnstoÃŸ erfolgen werde. Aber die Bevormundungs-
theorie hat dort gar Mancherlei im Keime erstickt, und so
nahm die Regierung die Angelegenheit denn selbst in die
Hand. Schon ehe LouiS Philipp zu seinem Reiseschirm griff,
waren 800,000 Fr. sÃ¼r die Hebung des franzÃ¶sischen Stock-
fisch- und Wallfischsanges mittelst kÃ¶niglicher Ordonnanz flÃ¼ssig
gemacht worden, und Louis Napoleon hatte kaum den PrÃ¤-
sidcntensiuhl bestiegen, als er die PrÃ¤mienvermilligung der
vorigen Regierung verdoppelte.
AbÂ« auch anderswo sand die in England hervorgebrochene
Bewegung ihren Widerhall. In RuÃŸland unter Anderem
antwortete man dem in England laut gewordenen Kolonisi-
rungsplan der Aucklandsinseln mit einem gleichen Unternehmen,
das sich die Kolonisirung der russisch-amerikanischen Insel
StichÂ« zur Ausgabe stellte. Diesem Zwecke widmete sich ein
unabhÃ¤ngiger Verein ganz wie in England. Von Abo aus
begann er sofort seine heilsame und erfolggekrÃ¶nte Wirksamkeit.
Anch in Deutschland, dessen bedeutendster Seehafen vor
100 Jahren an der Spitze des ganzen WaUsischsanges stand
(noch zeugen davon die weit in die Umgegend Hamburgs
zerstreuten Wallfischrischen, damals die billigste Art Wegein-
faffung, und statt der Ecksteine lange Zeit im Gebrauch), auch
in den HansestÃ¤dten rÃ¼hrte man sich. Eine sehr merthvolle
Arbeit: ,Der Wallfischsang und seine BefÃ¶rderung in Deutsch-
land" von Dr. Gloger verdankt jener Zeit ihr Entstehen. Sie
ist durch die Ungunst der VerhÃ¤ltnisse ziemlich unbeachtet ge-
blieben, und kaum 150 Exemplare haben KÃ¤user und Leser
gesunden. Denn che diese Schrift dem in den deutschen HÃ¤sen
rege gewordenen Eifer zu HÃ¼lfe kommen konnte, traten die
lokal-politischen Forderungen des FrÃ¼hjahrs 1348 allenthal-
ben in den Vordergrund.
Jetzt, nachdem leider eine kostbare Zeit unwiderbringlich
dahin gegangen ist, erwirbt sich der ehemalige Generalkonsul
Sturz das Verdienst, diesen hochwichtigen Gegenstand in vor-
trefflich anschaulicher Weise nochmals in Anregung zu bringen.
Seine BroschÃ¼re: ,Der Fischsang aus hoher See" (Berlin,
Hugo Kastrom <d Comp.) entrollt ein Bild der wÃ¤hrend un-
i feres Zuwarteus von andern Nationen gemachteil Anstren-
gungen und errungenen Ersolge, und legt in Ã¼berzeugendster
Art die UnmÃ¶glichkeit dar, bei einem serneren VernachlÃ¤ssigen
dieser eigentlichsten Vorbedingung jeder Kriegsflotte, zu einer
wirklichen deutschen Flotte zu gelangen.
Wir wollen dieses letzte Ziel aller derartigen Anstrengun-
gen hier nur noch mit wenigen Worten berÃ¼cksichtigen, da
die ZusammengehÃ¶rigkeit des Einen und des Andern von
selbst in die Augen sÃ¤llt und es wesentlicher ist, die Vernach-
lÃ¤ssigung des deutschen Fischfanges in ihren nachtheiligen
Folgen auf den nationalen Wohlstand â€” ganz abgesehen
von seiner Wichtigkeit fÃ¼r unsere dereinstige Flotte â€” zu
voller Anschauung zu bringen. Der Wallfischsang erzieht den
Seemann zur SelbststÃ¤ndigkeit und Ã¼bt seinen Muth in viel
hÃ¶herem Grade, als irgend eine Maaren besÃ¶rdernde Art
ThÃ¤tigkeit. Er erfordert und verschafft einen weit grÃ¶ÃŸeren Schatz
von nautischen, astronomischen und geographischen Kenntnissen.
Aber das Alles bedars keiner weiteren BeweisfÃ¼hrung,
und man dient der Fischfangsfrage schlecht, wenn man ihre
Wichtigkeit einzig aus das FlottenbedÃ¼rsniÃŸ zurÃ¼cksÃ¼hren will.
An sich ist sie schon berechtigt, lieber heute als morgen gelÃ¶st
zu werden. Denn es ist eiÂ» Zustand der freiwilligen Aus-
zehrung, in dem mir seit Langem leben, und je eher wir uns
einer ernsten Kur Unterwersen, desto besser. Wir wenden
uns demnach von dem Wallfischsang, auf den mir weiter
unten zurÃ¼ckkommen, zu dem ganzen Gebiete der Fischerei.
Â»Zwei Seiten verdienen hiebei in erster Linie hervorgeho-
ben zu werden. Die eine gilt unserer mangelhasten ErnÃ¤h-
rungsmeise, die andere gilt der durch handelspolitisch!: Brand-
schatzung an uns verÃ¼bten Krastentziehung.
Was die ErnShrlingssrage betrifft, so lassen mir uns die
leckern und billigen Bissen, welche auch fÃ¼r uns mit FlÃ¶ÃŸen
und Kiemen geschaffen wurden, aller Orten und seit langer
Zeit entgehen. Wir essen keinen frischen Fisch oder, ver-
glichen mit andern Ã¤hnlich gestellten Nationen, so gut wie
keinen frischen Fisch. Unsere FlÃ¼sse haben mir durch Damff-
boote, MÃ¼hlwehren, Fabrikunsauberkeiien so grÃ¼ndlich unbe-
wohnbar gemacht, daÃŸ kaum noch sÃ¼r die Tasel der Reichen
spÃ¤rliche Gerichte auszutreiben sind. Was im Meere fÃ¼r uns
schwimmt, lassen wir unsere Nachbarn fischen, oder mir be-
ruhigen uns dabei, daÃŸ die Se.hÃ¤jen allein in der Lage sind,
frische Seefische verspeisen zu kÃ¶nnen. Jene Fischarmuth un-
serer FlÃ¼sse betreffend, .so wollen mir hier nur aus die in
England und Frankreich gemachten Anstrengungen verweisen,
deren die BroschÃ¼re gedenkt, und die den trÃ¶stlichen Beweis
liesern, daÃŸ eine rationelle Anwendung der anderswo auf
diesem Gebiete gemachten Erfahrungen noch einmal wieder
Zeiten des Fischreichthums herausbringen werde gleich jenen,
wo die Lehrjungen der FluÃŸ- und SeestÃ¤dte gegen Ueber-
fÃ¼tterung mit Lachs und Karpfen revoltirten. AnsÃ¤nge zum
Besserwerden sind gemacht morden. In Westphalen ist Eini-
ges geschehen. In MÃ¼nchen besteht ein Klubb zur FÃ¶rde- '
rung der Fischzucht.
Aber mÃ¤hrend mir uns allmSlig der frischen FluÃŸfische
geduldig entwÃ¶hnt haben, lassen mir uns im Inlands bis
jetzt auch kaum mit dem Seefische ein, es sei denn, er komme
gesalzen, getrocknet oder gerÃ¤uchert in englischen, hollÃ¤ndischen
oder nordischen Tonnen zu uns herÃ¼ber. Und dennoch missen
mir oder kÃ¶nnten wir missen, daÃŸ lÃ¤ngst das Problem gelÃ¶st
wurde, mit welchem Richard Steele vor 150 Jahren nicht
fertig werden konnte â€” der massenweise Transport srischer
Fische aus nahezu beliebige Entsernungen. Am Weitesten
hat es Amerika in diesem Vertrieb gebracht. TÃ¤glich empfan-
gen StÃ¤dte wie Cincinnati und Indianapolis, letzteres 400
Milcs von, Erie und von New-Aork entfernt, ganze Wag-
gons mit frischem SeeÂ» und' SÃ¼ÃŸwasserfisch. Eine Masse
feinen Hallibuts geht in Eis verpackt bis nach Nem-Orlcans
hinab. GroÃŸhÃ¤ndler in Baltimore schicken tÃ¤glich acht bis
zehn Tons A-usternfleisch in Blechkisten oder HolzkÃ¤stchen nach
allen Richtnngen des Inlandes. 250 Fahrzeuge sind regel-
mÃ¤ÃŸig mit dem Austernsang sÃ¼r Nemhaven beschÃ¤ftigt; zwan-
zig Kausmannshnnser widmen sich einzig diesem Handel, und
viele Hundert Arbeiter verdienen sich tÃ¤glich mit AusternÃ¶ffnen
zwei Dollars. Man hofft nÃ¤chstens auch den srischen Salm
aus Columbien auf allen Tafeln zu finden. Da er in Nem-
Aork oft 1 Dollar per Pfund kostet, in Columbien aber
nicht selten nur 10 Sgr. per Zentner, so ist der Sporn zur
LÃ¶sung dieser Aufgabe kein geringer. England meifz sich die
Vortheile der Eisenbahnen und Telegraphen aus gleiche Weife
zu Nutzen zu machen. Die Zufuhr von srischen Fischen,
Austem und Hummern in London betrÃ¤gt gegen 330,000
Tons (s. 23 Zentner jede), und zwar bringen die Eisenbah-
nen mehr als die Halste. Es kommen aus Londons Haupt-
fischmarkt Billingsgate wÃ¶chentlich 4 bis L00 Waggons mit
Fisch, der Waggon zu S9 Zentner. 124 Millionen Austern
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verlaust man jÃ¤hrlich aus erster Hand in Londons StraÃŸen.
Paris, nicht viel nÃ¤her dem Meere gelegen als Berlin, ist
Tag fÃ¼r Tag mit frischem Fisch Ã¼berschwemmt. Ter Konsum,
welcher 1815 noch taum 6>/Â« Kilogr. per Kopf und Jahr
betrug, war denn auch 1851 schon aus 9 Kilogr. gestiegen
und hebt sich fortwÃ¤hrend. Austern, noch vor fÃ¼nf Jahren
nur 1 Thlr. 19>/2 Sgl. per Kopf und Jahr betragend, be-
laufen sich jetzt schon auf volle 2 Thlr.
Rechnet man die BevÃ¶lkerung Londons auf 3>/2 Millio-
nen, fo betrÃ¼gt der Konfum tÃ¤glich 6 Loth frifchen Fisch per
Kopf; das ist so viel, als der ganze berliner Fleischkonsum
betrÃ¤gt,' und dabei verbraucht London auÃŸer seinen 6 Loth
Fisch auch noch tÃ¤glich dreimal mehr Fleiscb, als der Ber-
liner. Paris, obschon noch weit hinter dem Fischtonsum Lon-
dons zurÃ¼ck, verspeist doch tÃ¤glich wenigstens 2 Loth Fisch
per Kopf.
In Deutschland ist der Konsum von frischem Fisch, wie
allgemein bekannt, seit Langem so verschwindend gering, daÃŸ
sich die Zahlenbruchtheile nahezu nicht ausdrÃ¼cken lassen.
Bedenkt man nun, daÃŸ auch fÃ¼r den deutfchen Fischer
d̂ ls Meer weit und breit offen daliegt, daÃŸ Ã¼ber drei Meilen
von der KÃ¼ste hinaus weder Frankreich noch England das
Meer als ihnen allein gehÃ¶rig betrachten, daÃŸ die Nordsee
von Fischen wimmelt, und wir mittelst der Dampfer auch,
wenn's fein mÃ¼ÃŸte, <>en Heimtransport der in ferneren Ge-
wÃ¤ssern erbeuteten Fische vermitteln tonnten; daÃŸ wir ferner
alle grÃ¶ÃŸeren SeestÃ¤dte durch ein geschlossenes Eisenbahnnetz
uns nÃ¤her gerÃ¼ckt haben; daÃŸ wir Telegraphen besitzen, um
Nestellungen rasch zu Ã¼bermitteln oder die Unterbringung und
Vertheilung massenhafter Zufuhr zu beschleunigen: bedenkt
man dieh Alles, und wirft dahingegen einen Blick auf die
Speisekarte unserer GasthÃ¶fe, auf die Winzigkeit unserer Fisch-
mÃ¤rtte, auf die Resignation, mit der sich der delitsche Haus-
vater Tag fÃ¼r Tag bei dem Gedanken an einen leckern Fisch -
bissen den Mund wischt: faÃŸt man diefe Wunderlichkeiten
zusammen und sagt sich endlich, wie unser Volk sich mit Salz-
heringen am Leben erhÃ¤lt, die wir auch noch nicht einmal
selbst fischen, sondern wofÃ¼r wir jÃ¤hrlich Millionen an DÃ¤ne-
mark, an England, an Holland, an Schweden bezahlen â€”
da schÃ¼ttelt man denn doch in der Thal den Kopf Ã¼ber die
zÃ¤he Dauer so elend beschaffener VerhÃ¤ltnisse.
GestÃ¼tzt auf die Erfahrungen anderer Nationen entwickelt
Herr Sturz nun eine Reihe von VorschlÃ¤gen, welche darauf
abzwecken, auch uns in mÃ¶glichst rascher Zeit das VersÃ¤umte
nachholen zu lassen. Da das Interesse jedes Einzelnen hie-
be! betheiligt ist, und durch Zusammenwirken am sichersten
ein gÃ¼nstiges ErgebniÃŸ gewonnen werden kann, so verweisen
wir auf die NrofchÃ¼re selbst. Ihr heiÃŸblÃ¼tiger Ton erhebt
die scheinbare NÃ¼chternheit des ganzen Themas zu der HÃ¶he
nationaler Bedeutung.
Wil kommen von del Auszehrung auf die zweite Seite
der Fischfangfrage, auf die an uns durch andere Nationen
verÃ¼bte Kraftentzichung.
Wenn wir â€žGemÃ¼seesser" oder sonstige Sonderlinge mÃ¤-
ren, die aus irgend einer Schrulle sich von Gottes Gaben
nur die mindest schmackhaften aussuchten, so liehe sich zur
Roth Ã¼bel unsere unzweckmÃ¤ÃŸige ErnÃ¤hrungsweise streiten,
aber unsere freie Wahl rechtfertigte zuletzt das Abgeschmack-
teste. Wir sind aber durchaus leine KostverÃ¤chter. Was
mehr ist, wir sind Fischesser var excellence, denn im Konsum
von gesalzenen Heringen leisten mir nahezu Unglaubliches.
Wenn London allein auch dreimal so viel Heringe als der
ganze Zollverein verzehrt, fo ist doch unsere Leistung eine
weit schwierigere, denn die in London jÃ¤hrlich lonsumirten
1225 Millionen Heringe sind frifch, die bis zu uns gelangen-
den dagegen sind gesalzen. Diesen ganzen Bedarf â€” kaum
sieben Millionen gesalzene Heringe ergibt der preuÃŸische Ost-
fcefang â€” nehmen wir dem AuslÃ¤nde ab. Warum? Weil
die HeringszÃ¼ge nicht zu uns gelangen! Aber die HollÃ¤nder,
die Franzosen fangen ihren Hering ebenso wenig zu Hause,
sie suchen ihn nÃ¶rdlich von Schottland, und wo immer er
sich in ihre Netze verirren will. Niemand hindert unsÂ«Â«
Fischer, ihn an der Seite der hollÃ¤ndischen Heringsflotte zu
fangen.
Unter denjenigen Mitteln, welche Herr Sturz, als in an-
dern LÃ¤ndern mit Erfolg angewandt, zur Hebung des Wall-
fisch- und Heringfanges empfiehlt, stehen PrÃ¤mien obenan. '
Die englische HeriNzMcherei hob sich von 1809 an durch die
vom Parlament detretirte PrÃ¤mie. Sie betrug Anfangs
2 Schill, per FaÃŸ, wozu noch 3 Schill. AusfuhrprÃ¤mie per
FaÃŸ kam: feit 1826 sogar 4 Schill. Diese Ausmunterung
hatte so gute Folgen, daÃŸ vier Jahre spÃ¤ter die Hermgfischerei
ohne alle UnterstÃ¼tzung und PrÃ¤mie selbststÃ¤ndig sortschritt.
In der That hnt Friedrich der GroÃŸe sich schon mit solchen
PlÃ¤nen getragen. Wenigstens ist ein Beseht vom Jahr I?ÃŸ8,
der leider nie zur AussÃ¼hrung kam, vorhanden, ein Befehl,
nach welchem auf Staatskosten WallfischjÃ¤ger nach GrÃ¶nland
und Spitzbergen ausgerÃ¼stet werden sollten, und es ist mehr
als wahrscheinlich, daÃŸ wir durch eine sriedenbegÃ¼nstigtcre
Regierungszeit des groÃŸen PreuhenlÃ¼nigs auch von dem
fremden Heringsmonopol befreit worden wÃ¤ren.
Uneins wie wir waren und geblieben sind, ohne Kopf
und Stirn trotz Ã¼bcruollzÃ¤hliger Glieder, befinden wir uns
heute nicht nur in der nÃ¤mlichen AbhÃ¤ngigkeit von dem fee-
tÃ¼chtigen AuslÃ¤nde wie damals, wir erschÃ¶pfen uns auch
Jahr fÃ¼r Jahr in immer grÃ¶ÃŸeren Tributen fÃ¼r die durch
uns selbst verabsÃ¤umte Ausbeutung des Meeres: und nun
die Forderung an uns herantritt: durch Vereine zu erzwin-
gen, was, in Ermangelung eines Hauptes, doch einmal von
keiner Zentraltasse aus beschafft werben wird, nun sehen wir
die vor fÃ¼nfzehn Jahren noch verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig leichte Arbeit
zu einer in's Ungeheure erschwerten Aufgabe heiangemachfen.
Wie weit wir durch PrÃ¤mienbemilligung noch im Stande
sind, unsere Heringsnachbarn allmÃ¤lig auszustechen â€” wenig-
stens bei uns selbst, als die KÃ¤ufer â€” das kann nur eine
sehr grÃ¼ndliche Untersuchung aller einschlagenden Beziehun-
gen einigermaÃŸen feststellen. Die BroschÃ¼re bietet auch in
diesem Netreff das reichste Material. Aber mit weit leichterer
MÃ¼he, scheint es, tonnen wir jenen andern Betrieb, den wir
uns entwinden liehen, zurÃ¼ckerobern, den Wallfischfang. Der
Verbrauch von Thran ist in steter Zunahme begriffen, und
untel den 185 Millionen Thalern, welche der Zollverein in
den letzten sechsundzmanzig Jahren fÃ¼r Eeeprodutte aller Art
lln's Ausland verausgabte, nimmt die Rubrik Thran eine
sehr gewichtige Reihe ein.
Nun stehen mir gegen keine der Nationen, welche uns
die Erzeugnisse des Wallfischfanges zufÃ¼hren, im Nachtheil.
Die grÃ¶ÃŸere Entfernung, welche uns etwa, durch die Nord-
feefahrt, bei der Ausreise gegen England zurÃ¼cksetzt, ist nicht
mehr erheblich, seit die neuerlich so glÃ¤nzend bewÃ¤hrte Be-
nÃ¼tzung von Schraubendampfern Ã¼berhaupt den Wallfischfang
nnt Segelschiffen Ã¼berflÃ¼gelt hat. Unser billiger Schiffsbau,
wie die OstseehÃ¤fen ihn bieten, bringt uns aber sogar in
namhafter Beziehung in Vortheil. Dennoch beweist der ver-
hÃ¤ltniÃŸmÃ¤ÃŸig kÃ¼mmerliche Betrieb des von Hamburg und
selbst von dem im SÃ¼dseehandel besonders rÃ¼hrigen Bremen
ausgehenden Wallfischfanges,-bah gegen die durch PrÃ¤mien
begÃ¼nstigten Franzosen und Amerikaner nur mÃ¼hsam aufzu-
kommen ist, des groÃŸen Vorsprungs der EnglÃ¤nder nicht ein-
mal zu gedenken. Es fehlt an nationaler Ausmunterung, .
an Schuh, an Zusammenhalten Vieler.
Man verstehe uns nicht falsch. Es ist nicht auf eine
SchutzzollÂ»Â«Â« abgesehen. Der Verfasser selbst bekennt sich
zu den Freihandelsprinzivien. Aber wenn man gegen eine
kÃ¼nstliche Vertheuerung von BedarfsgegenstÃ¤nden ist, wie sie
uns die SchutzzÃ¶llner und ihr GefolgÂ«, die Fabritproletarier,
zumuthen, so braucht man sich noch nicht der ZweckmÃ¤ÃŸigkeit
eines Geldopfers zu verschlieÃŸen, welches nichts weiter ist als
Schulgeld fÃ¼r unsere Eeearmee und der SchlÃ¼ssel zu der
groÃŸen Vorrathslammer des Meeres, aus welchem wir uns
jetzt durch Andere auf unsere Kosten fpeifen lassen. Sehen '
wir ein jedes auf den Wallfischfang hinausgehende Schiff
/
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als ein Uebungsschisf fÃ¼r unsere kÃ¼nftige Flotte aÂ» â€”Â» und
so iÂ» der That betrachtet man ja in Amerika, England nÂ»d
Frankreich diese â€žmÃ¤nnerzÃ¼chtende" Jagdart nnd spuren
mir dasÃ¼r lieber an Kadettcnschulen und Kommandeursepau-
leiten. Amerika, ohne KolonieeÂ» wie wir, fischt alljÃ¤hrlich
fÃ¼r 48 Millionen Dollars aus dem Meere, und das mit
einem jÃ¤hrliche,? PrÃ¤mienauswande von nnr 340,000 Dol-
lars. England hat seinen Hcringhandel durch eine von 1300
bis 1830 bewilligte PrÃ¤mie so mÃ¤chtig gehoben, das; es heute
ebne alle PrÃ¤mie fertig wird. Und jetzt eben bietet sich in
der unlÃ¤ngst aufgefundenen, und heute schon von EnglÃ¤ndern,
Amerikanern und Franzosen ausgebeuteten Bank von Rocknll
ein Feld fÃ¼r unsere neue 2 HÃ¶rigkeit, wie es nicht besser ge-
wÃ¼nscht werden kann.
Sin Beispiel statt vieler zum SchluÃŸ, um darzulbun, wie
wenig die Bedentung des Fischfangs in Deutschland begriffeÂ»
wird. In England, Frankreich und Amerika ist nichts der
allgemeinen FÃ¶rderung gewisser, als die Anlage eines Zischer-
dorfes. Nun, â€žvor einigen Jahren noch," berichtet der Ver-
fasser der BroschÃ¼re, â€žwurde die Anlage eines Fischerdorfes
bei Dorszerorl vom kÃ¶niglichen Fischmeister zu Stralsund
bei der Regierung beantragt und abgewiesen â€” aus RÃ¼ck-
sicht fÃ¼r die dortigen Forste und wegen Abneigung gegen
kleinere BesitzthÃ¼mer."
Oliva.
Ernst Wallraff.
Die KÃ¶nigin des Nordens, das schÃ¶ne Danzig, hat der
freundliche Leser vorlnnge mit mir bereist. Machen wir eine
Wanderung in die Umgebung, die zwei prÃ¤chtige Aussichts-
punkte bietet, wie mir sie nur im SÃ¼den, am mittellÃ¤ndischen

Meere oder am cidriatifchcn Meerbusen finden zu kÃ¶nnen
glauben. Auch der Norden hat seine groÃŸen Reize, die nicht
genug gewÃ¼rdigt sind. Wir wandeln zum olivaer Thore hin-
aus durch die herrliche Toppelallee hoher Linden, die ihren
Tust, vom Seewinde getragen, weithin senden, und nach
einer Stunde sind wir in dem Torse Langfuhr angelangt!
eine breite StraÃŸe mit hÃ¼bschen, hellnngestrichenen HÃ¤usern
durchschneidet es, wÃ¤hrend die NebenstraÃŸen nach den dicht-
bewaldeten HÃ¶hen sichren. Mitten im Orte biegen wir nb
und steigen znm JohannisbergÂ« hinan, der Ã¼berall, rechts
und links, zwischen Buchen  ̂Bilsen, Kastanien und Fichten
reizende Wege zum Spazierengehen und an einzelnen Punk-
ten eine herrliche Aussicht bietet. Boni Gipfel des Berges
schweift uÂ«ser Blick Ã¼ber Tanzig, Ã¼ber die HÃ¼gel sÃ¼dÃ¶stlich
nach dem fruchtbaren danzigcr Werder, links in der Tiefe
das anmuthige JÃ¶schkenthal, in dem am Johannisabend ost
mehr als 20,000 Menschen zu Lust und Heiterkeit versam-
melt ein Volksfest seiern, und nach Osten viele Meilen weit
Ã¼ber das Meer, das hier eine groÃŸe Bucht bildet, links von
diin sechs Meilen langen Heia begrenzt, auf dessen Ã¤uÃŸerster
Spitze der hohe Lcuchilhurm sieht, rechts im Vordergrund
Neufahiivasscr und WcichselmÃ¼ndc, und weiter die frische
Nehrung bis zu den HÃ¼geln des Sanilandes: bei Sonnen-
untergang an schÃ¶nen Sommertagen ein Ã¼ber alle Beschrei-
bung herrlicher Anblick. Nachdem wir Â«nscr Auge lange
genug an diesem Fernblick geletzt, schreiten wir wieder hinab
und haben Â»ach einer Stunde den Marktflecken Oliva er-
reicht. Am Wege hat uns manches Heiligenbild, ein reli-
giÃ¶ses GemÃ¤lde an diesem und jenem Hause gemahnt, daÃŸ
wir aus katholischem Boden wandeln.
Am FuÃŸe des Karlsbergs liegt die 18S4 ausgehobene,
ehemals sehr reiche Eisterzicnscrabiei Oliva, jetzt die Psarr-
tirche des Ortes, die ihren NameÂ» von vions olivsrum ab-
leitet. Tie groÃŸe Kirche hat noch nichts von ihrer Pracht
verloren - zwei sechseckige ThÃ¼rme mit eiserner Spiee ragen
hoch in die LÃ¼ste. Tie Kirche datirt aus dem Jahre 1581
und ist 300 FuÃŸ lang, 100 FuÃŸ breit und 75 FuÃŸ hoch.
Tas schÃ¶ne hohe Mittelschiff wird von zwei sehr niederÂ»
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Seitenschiffen flankirt â€” ein Zeichen der Cistcrzienserkirche.
24 AltÃ¤re verleihen ihr eine ungemeine GroÃŸartigkeit, die
durch die herrliche Orgel noch erhÃ¶ht wird. Im Chor hÃ¤ngen
die lebensgroÃŸen Bildnisse von sechs KÃ¶nigen von Polen,
und sÃ¼nf Bildnisse pomerellischer Herzoge : das niedliche Kreuz-
schiff schmÃ¼ckt ein sehr schÃ¶nes Holzschnitziverk aus dem An-
fang des 17. Jahrh,mderts. Das durch drei SÃ¤ulen ge-
stÃ¼tzte und gewÃ¶lbte Refektorium ist mit den Brustbildern
sÃ¤mmtlicher Aebte von 1170 an geziert. Im Friedenssaal
neben dem Kreuzgang war 1660 am 3. Mai der Frieden
zwischen Schweden und Polen geschlossen, welcher dem lang-
jÃ¤hrigen Krieg im Norden ein Ende machte. Karl Gustav mar
wÃ¤hrend der Unterhandlungen gestorben, und der Reiter,
welcher in Hochrelief Ã¼ber der ThÃ¼r angebracht ist, gilt als
der schwedische TodeÃ¶bote. PreuÃŸen wurde durch diesen
Frieden unabhÃ¤ngig. An die Klosterkirche schlieÃŸt sich der
prachtvolle Park mit dein SchloÃŸ der ehemaligen Aeble, deren
letzter, FÃ¼rst von Hohenzollern, 1831 starb. Ueppige Rasen,
kleine Seen, hohe Lindenhecken, WÃ¤ldchen von Buchen, Tan-
nen und Kastanien bilden ein reizendes Ganze und ein un-
schÃ¤tzbares Jnmel des oanziger Landes, das die Annehm-
lichkeiten des Meeres und des Binnenlandes auf so kleinem
RÃ¤ume vereinigt.
Die BrÃ¼der Mathieu.
(Formung.)
Sosort machten sich die Agenten und mehrere Leute aus
dein Volke, die als Zuschauer die Magistratspersonen um-
standen, an die Arbeit. WÃ¤hrend die Einen die Halme ent-
fernten, prÃ¼fteil einige Agenten den Erdgrund des Weges,
und zwar mit der Anstrengung und dem Eifer von SpÃ¼r-
hunden, obwohl Maire und Friedensrichter mÃ¤hrend der
ganzen Zeit den Procureur von der Nutzlosigkeit der Arbeit
zu Ã¼berzeugen suchten. Der Maire zÃ¤hlte ihm die vielen
guten Eigenschaften der BrÃ¼der Mathieu und die vielen
Wohlthaten auf, welche die Armen der ganzen Gegend sozu-
sagen alltÃ¤glich von ihnen ersahren, und war eben daran, !
auch ihre exemplarische brÃ¼derliche Liebe zu erwÃ¤hnen, als !
einer der Agenten aus dem Boden knieend ausrief: â€žEine
Blutspur!" Der Procureur eilte aus die Stelle zu, mÃ¤hrend
Maire und Friedensrichter einander erstaunt ansahen. Doch
faÃŸte sich der Erstere, nÃ¤herte sich der Blutspur, die sich in
der That aus einem Steine des Weges deutlich genug zeigte,
und erklÃ¤rte dem Procureur, daÃŸ diese wie die andern Blut-
spuren rings um das Monument von den in das Blut des ^
UnglÃ¼cklichen getauchten Sohlen herkommeil mÃ¼sse. â€žMÃ¶g-
lich," sagte der Procureur. â€” â€žNicht mÃ¶glich," behauptete
rasch der Agent, der die Blutspur gefunden hatte, â€ždas j
Blut befindet sich unter den Halmen, die darauf niederge- !
treten wurden, mÃ¤hrend die Halme selbst nicht im Geringsten I
vom Blute bedeckt sind. Als man die Halme niedertrat,
muhte das Blut schon auf dem Steine gewesen sein, und !
zwar in getrocknetem Zustande." â€” â€žDie Halme kÃ¶nnen !
auch spÃ¤ter niedergedrÃ¼ckt morden sein," erklÃ¤rte der Maire, !
â€žnachdem das Volk mit den blutigen FÃ¼ÃŸen Ã¼ber diesen
Weg gelausen." â€” â€žDas ist nicht wahrscheinlich," entgegnete
der Agent; â€ždenn das Volk verlief sich von der Blutlache
aus nicht nach der Seite der Farm, sondern nach der ent-
gegengesetzten des Schlosses, da es der Leiche folgte." â€”
WÃ¤hrend dieser Diskussion hatte ein anderer Agent einige
Schritte weiter eine zweite und bald eine dritte der ersten
ganz Ã¤hnliche Blutspur entdeckt. Man arbeitete mit grÃ¶ÃŸe-
rem Eiser weiter, und siehe da, die Blutspuren fÃ¼hrten ge-
raden Weges an den Eingang des Hofes der Farm Mathieu.
Die Magistratsverfonen, die ihnen gefolgt waren in dem
MaÃŸe, als sie aufgedeckt wurden, kamen so bis an das Thor
der Farm Mathieu. Procureur und Agenten lieÃŸen ihre
Blicke Ã¼ber den Hoftaum schwcisen, aber ohne Erfolg, die
Blutsauren waren hier verschwunden. Trotzdem trat Herr
van den Hosen mit seinem Gefolge in den Hof, und war
eben im Begriffe in das Haus zu gehen, als ihm Herr
Jacques Mathieu entgegenkam, und ihn nach hÃ¶flicher Be-
grÃ¼ÃŸung fragte, was ihm zu Diensteil stehe. â€žWir kamen/
antwortete der Procureur, nachdem er sich genannt hatte,
â€žunwillkÃ¼rlich Ã¼ber die Schwelle Ihrer WohnKng, Herr Ma-
thieu, denn eine Blutspur sÃ¼hrte uns geradeÂ» Weges vom
Orte des Verbrechens Hieher. KÃ¶nnen Sie mir vielleicht
eine ErklÃ¤rung diesÂ» Umstandes geben?" â€” â€žHÂ«r Pro-
cureur," erwiederte der so Angeredete mit Stolz, ,ich bin
Jacques Mathieu uud diese? hier ist mein Haus." â€” â€žHerr
Mathieu," sprach wieder der Procureur im verbindlichsten
Tone, â€žich srage Sie nur meiner Pflicht gemÃ¤ÃŸ, ob Sie
mir diesen hÃ¶chst ausfallenden Umstand erklÃ¤ren kÃ¶nnen?" â€”
â€žIch kann es nicht!" antivortete Jacques Mathieu mit Nach-
druck. Alles sah nach jener Seite, und Augustin, der Pserds-
knecht, trat hervor und sagte: â€žHerr Procureur u>Ã¼> Sie,
ineine Herren, wenn Sie mir folgen wollen, bin ich gerne
bereit, Ihnen die Fortsetzung der Blutspuren zu zeigen. Es
thut mir leid, daÃŸ ich gestern das Pflaster des Hofes ge-
waschen und Sie so um das VergnÃ¼gen gebracht habe, selber
bis an das Ende desselben vorzudringen." Sd sprechend
wandte er sich dem Pserdestall zu und die Andern folgten
ihm. Er that zwei Schritte Ã¼ber die Schwelle, und auf einen
groÃŸen Blutfleck *am Stallpflaster zeigend, sagte er: â€žHier,
meine Herren, sehen Sie die Fortsetzung jener Blutspuren."
â€” â€žUnd woher kommt dies) Blut?" sragte Herr van den
Hosen. Augustin saÃŸte den HinterfuÃŸ eines Pferdes, das
unmittelbar an diesen, Flecke stand, hob ihn in die HÃ¶he,
und einen Verband ablÃ¶send zeigte er auf eine kleine Wunde:
â€žDiesem RoÃŸ haben wir vor wenigen Tagen, ivie man das
in der heiÃŸen Zeit zu thun pflegt, zur Ader gelassen: vor-
gestern habe ich mit diesem Pferde auf dem Felde rechts
vom Monumente gearbeitet. Bei der Heimkehr auf dem
steinigen Feldwege ist der Verband abgefallen, hat sich die
Wunde wieder geÃ¶ffnet, und daher die Blutspuren, die Sie
noch gestern morgen bis in diesen Stall herein hÃ¤tten ver-
folgen kÃ¶nnen." So sprechend lieÃŸ der Knecht den FuÃŸ los,
gab dem Pserde einen StoÃŸ und ging achselzuckend aus dem
Stalle. Maire und Friedensrichter waren durch diese LÃ¶sung
offenbar wie von einem AlpdrÃ¼cken besreit und sichtbar er-
zÃ¼rnt, daÃŸ der Procureur trotz der genÃ¼genden ErklÃ¤rung
eine Haussuchung anordnete.
Um kurz zu seiÂ», wollen mir nur sagen, daÃŸ man, wie
es alle Anwesenden, Bewohner oder Beamte von Waterloo,
nicht anders erwarteten, im ganzen Hause und in allen Ne-
bengebÃ¤uden nichts fand, das auf die BrÃ¼der Mathieu oder
irgend einen ihres Gesindes auch nur den Schatten eines
Verdachtes hÃ¤tte werfen kÃ¶nnen. Ein trauriger Anblick aber
wurde den Magistratspersonen nicht erspart. In einer der
Stuben lag Marion mit geschlossenen Augen, und unver-
kennbar sehr krank. An ihrem Bette saÃŸ Denis Mathieu
gebeugt, wie von einem nnendlichen Schmerze niedergedrÃ¼ckt,
die HÃ¤nde vor beide Augen gepreÃŸt. Er bewegte sich nicht,
er that auch die HÃ¤nde nicht von den Augen, als die Ma-
gistratspersonen eintraten. Das Krankenbett des jungen
MÃ¤dchens achtend, zogen sich diese rasch wieder zurÃ¼ck.
DrauÃŸen im Hofe konnte der Friedensrichter nicht umhin,
Herrn van den Hofen an das schmerzersÃ¼llte Aussehen Denis'
zu erinnern: â€žSie haben," sagte er, â€žda ein kleines Beispiel,
wie die Mitglieder dieser Familie aneinander HÃ¼ngen. So
verzweiselt habeÂ» Sie, Herr Procureur, wohl noch keinen
Onkel an, Krankenbette seiner Nichte sitzen, sehen. Die Ma-
thieu's sind auch in der ganzen Gegend ihres ungewÃ¶hnlich
starken FamiliengesÃ¼hls wegen berÃ¼hmt. Solche Menschen,"
sÃ¼gie der Friedensrichter mit einem ToneÂ» leisen Vorwurfs
hinzu, â€žsolche Menschen sind selten Verbrecher, und ich fÃ¼rchte,
daÃŸ es die hiesige BevÃ¶lkerung der Justiz lange nicht ver-
geben wird, das Haus Mathieu auch nur einen Augenblick
lang verdÃ¤chtigt zu haben."
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Die Magistrale hatten das Haus kaum verlassen, als
sich oben in der Stube Marion in ihrem Bette erhob, die
Augen Ã¶ffnete und sagte: .Ich weiÃŸ sehr mohl, wer die
Â»MÃ¤nner waren, die eben durchs Haus gingen und in diese
Stube blickten. Es sind die Sendboten der gÃ¶ttlichen Ge-
rechtigkeit! Sie suchen nach den MÃ¶rdern dessen, den ich
geliebt habe und der mich geliebt hat. Ja, ja, Onkel Denis,
mich hat er geliebt! Mich, wisse es!" rief sie mit einer
Stimme voll Kraft, die man bei diesem blaffen, kranken, er-
schÃ¶pften Aussehen nicht fÃ¼r mÃ¶glich gehalten hÃ¤tte, und die
deÃŸhalb desto unheimlicher klang. Denis fuhr zusammen und
saÃŸ zusammengekauert da wie ein KnÃ¤uel. Sie hatte die
Worte: .Mich hat er geliebt!" seit der ersten Nachricht von
der Ermordung Edouard's mohl schon zehnmal, so oft sie
aus ihrem halb bewuÃŸtlosen Zustande ermachte, ausgespro-
chen, sie machten jedesmal die gleiche, niederschmetternde Wir-
kung aus Denis. Jetzt aber streckte sie noch den Ann aus
und rief gebieterisch: â€žFort, Onkel Denis, fort von meinem
Bette!' Er stand auf und schwankte, immer die HÃ¤nde vor
dem Gesichte, aus der Stube.
VierteÂ« Kapitel.
Das einlache Kreuz.
Als die Nacht wieder einbrach, erhob sich vor der Stelle
des Verbrechens ein kunstloses Kreuz, ungesÃ¤hr wie es die
ersten MissionÃ¤re in den Wildnissen mÃ¶gen aufgerichtet haben:
ein einfacher Stab, der das Getreide der Felder ringsumher
etwas Ã¼berragte, und an den nicht ferne der Spitze der kleine
Ouerstab mit einer einfachen Schnur befestigt mar. Nie-
mand sah es errichten und Niemand konnte sagen, von wem
es errichtet morden: aber warum sollen mir nicht annehmen
Kursen, daÃŸ die fromme Seele, jene Alte, die an dieser Stelle
gebetet und die mit ihren wenigen Pfennigen das Todten-
glÃ¶cklein bezahlte, auch diese fromme That gethan?
Um Mitternacht wurde dieses Kreuz der Mittelpunkt
einer eigenthÃ¼mlichen Versammlung. An seinem FuÃŸe lag
eine weiÃŸe, kleine, schmÃ¤chtige Gestalt, die wenige Minuten
vorher gleich' einem Geiste von der Farm Mathieu hervorge-
huscht mar. UngesÃ¤hr um dieselbe Zeit kam, langsamern
Schrittes und gesenkten Hauptes, CÃ¶lestine von ihrem Hanse
Â»herbei. Als sie aus den Kornseldern heraustrat und die
Gestalt am FuÃŸe des Kreuzes liegen sah, fuhr sie einen
Schritt zurÃ¼ck, lispelte â€žMarion', und blieb ruhig hinter den
hohen Aehren stehen. Traurig bettachtele sie das arme Kind,
das regungslos am Kreuze lag und dessen FuÃŸ umklammerte.
Nur wenn manchmal Marion's Leib wie in KrÃ¤mpfen zuckte,
seufzte die Lauschende leise auf.
Bald bewegte sich auch etwas vom SchlÃ¶ffe her. CÃ¶lestine
erkannte im Mondscheine eine hÃ¶here und eine kleinere Ge-
stalt, die sich bald deutlicher als die Grafen Belport Vater
und Sohn erkennen lieÃŸen. CÃ¶lestine schlich an Marion vor-
Ã¼ber und stellte sich an das Ende des Raines, Ã¼ber den die
Beiden daherkamen, wo dieser ans den Platz des Kreuzes
mÃ¼ndete. Als sie sich nÃ¤herten, machte sie ihnen ein Zeichen
des Schweigens, und als sie dem Zeichen solgend leise her-
vortraten, deutete sie aus Marion und lispelte dem Grafen
in's Ohr: â€žEs ist Marion Mathieu. Sie hat Herrn Eon-
science geliebt â€” Herr Conscience hat auch sie geliebt.'
Alsrcd vernahm auch die Worte, die nur fÃ¼r das Ohr
des Paters bestimmt waren. Die HÃ¤nde in einander ge-
legt, sah er durch ThrÃ¤nen auf das Kreuz und auf die Ge-
stalt, die wie vernichtet an dessen FuÃŸe lag, nieder; dann
wandte er sich und eilte einige Schritte zurÃ¼ck in den Gang
zwischen den Feldern, und wenn Marion nicht so tief in ihr
Elend versunken gewesen mÃ¤re, sie hÃ¤tte ihn ebenso wie sei-
nen Vater und wie CÃ¶lestine schluchzen hÃ¶ren.
CÃ¶lestine nahm den Grafen am Arm und fÃ¼hrte ihn
ebenfalls desselben Weges zurÃ¼ck. Fern genug vom Kreuze,
daÃŸ ihre gedÃ¤mpfte Stimme dort nicht gehÃ¶rt werden konnte,
jagte sie zum Grafen: â€žHerr Graf, Sie haben das unglÃ¼ck-
selige GescbÃ¶ps gesehen. Marion ist reiÂ« wie ein Engel, und
doch gibt es heute aus ErdeÂ» vielleicht kein elenderes Wesen
als sie. Herr Gras, was Sie immer denken, welchen Ver-
dacht Sie immer haben mÃ¶geÂ», sprechen Sie Ihre GedankeÂ»
nicht aus, haben Sie Erbarmen mit dem Â«inde, das den
Tobten geliebt hat. Ueberlaffen Sie die Rache dem unsicht-
baren Richter und rusen Sic nicht die irdischen Gerichte an.
Machen Sie MarioÂ» nicht zur Nichte oder vielleicht, zur
Tochter eines Hingerichteten.'
Der Graf sah CÃ¶lestineÂ» in's Gesicht und erschrak Ã¼ber
den Ernst, ja die unendliche Trauer, die es bedeckte. CÃ¶lestine
mar in diesen zwei Tagen um Jahre gealtert. Sie bemerkte
den SchreckeÂ», deu ihr Anblick dem Grasen einflÃ¶ÃŸte, und
schmerzlich lÃ¤chelnd sagte sie: â€žJa, Herr Gras, ich habe auch
viel verloren, vielleicht so viel als Sie und Alsred. Doch
werde ich schweigen â€” und ich bin die Einzige, die mit furcht-
barer Anklage auftreten kÃ¶nnte. Niemand kennt die GrÃ¼nde
dieser That, Niemand als ich und die ThÃ¼ter. Aber da ich
trotzdem schweigen werde, so lassen auch Sie von Vcrsolgung
ab um Marion willen.' Der Gras streichelte gerÃ¼hrt ihren
Scheitel: â€žTu bist ein gutes MÃ¤dchen,' sagteer. â€žDu wirst
jetzt sehr einsam lein, komm' zu uns in's Haus, wo Du mit
Trauernden trauern kannst.' CÃ¶lestine schÃ¼ttelte den Kops.
â€žMein Platz,' sagte sie, â€žist nun dort bei dieser. Gehen
Sie jetzt, Herr Graf, und lassen Sie mich mit Marion allein,
daÃŸ ich sie ausrichte und nach Hause bringe.' Der Graf
gehorchte, und nach einiger Zeit sah er von einer kleinen
AnhÃ¶he, wie die beiden MÃ¤dchen, die Eine auf die Andere
gestÃ¼tzt, der Farm Mathieu entgegen gingeÂ».
CÃ¶lestinens Barmherzigkeit und ihre Bitten schienen ver-
! gebcns, obwohl der Gras aus RÃ¼cksicht fÃ¼r das unschuldige
Kind daraus eingegangen war. In dieser selben Stunde
war der Verhajtsbefehl, lautend auf die beiden BrÃ¼der Ma-
thieu und den Pferdeknecht Augustin Feldmann, bereits unter-
zeichnet. Der kÃ¶nigliche Procureur, als er des Morgens in
die Stadt zurÃ¼ckkehrte, sprach seine Absicht, die GenannteÂ»
verhasten zu lassen, gegen Maire und Friedensrichter unver-
holen aus. Die Beiden zeigten sich darÃ¼ber im hÃ¶chsten
Grade entrÃ¼stet, und ihre EntrÃ¼stung theilte sich bald dem
ganzen Orte mit, der in mahrhaste Aufregung gerieth. Es
bildeten sich Ã¼berall Gruppen, man diskutirte, man wagte
selbst AussÃ¤lle gegeil die Justiz. Es werde sich, hieÃŸ es, die
Unschuld der BrÃ¼der Mathieu unschlbar herausstellen. Aber
der Schandfleck, einmal aus solchen Verdacht hin verhajtct
gewesen zu sein, werde doch immer am Namen der ehren-
vollen MÃ¤nner hasten. Man begriff nicht, wie der kÃ¶nig-
liche Prccureur nur auf d.n Gedanken kommen konnte, solche
MÃ¤nner zu verdÃ¤chtigen. Tie Sache sei klar, die abhanden
gekommene Uhr sei ein sprechender Beweis, daÃŸ der Mord
ein Raubmord sei, und einen Raubmord werde man doch
d.n reich.Â« und ehrenwerthen Mathieu nicht in die Schuhe
schieben wollen? Und wenn nicht dieses, welches andere
Motiv zur That sollten sie gehabt haben? Der Procureur
sah die Ausregung, wurde schwankend, und gab endlich die
Idee der nugeiiblicklichen Verhaftung auf. CÃ¶lestine wurde
noch vorgeladen, und da sie beim VerhÃ¶re aus ihrer Liebe
fÃ¼r den Tobten kein Hehl machte, ihrer Klage freien Lauf
lieÃŸ, aber doch nicht das Geringste Ã¤uÃŸerte, mas eine An-
klage begrÃ¼nden konnte, so entschloÃŸ sich der Procureur, sich
mit den in solchem Falle gebotenen polizeilichen Vorsichts-
maÃŸregeln und Instruktionen zu begnÃ¼gen, und die Sache
fÃ¼r jetzt, ehe nicht andere Anzeichen hinzukommen, auf sich
berulM zu lassen, und noch diesen Abend nach BrÃ¼ssel zu-
rÃ¼ckzugehen.
Der EnglÃ¤nder war von den AutoritÃ¤ten ersucht worden,
seine Abreise bis zur Beendignng wenigstens der Vorunler-
suchungen aujzuschieven. Cr zeigte sich bereitwillig: um aber
die Zeit in Waterloo ans eine ihm angenehme Weise zu ver-
bringen, holte er aus seinem ReisegepÃ¤ckÂ« die Angelinslru-
niente hervor, wanderte vor den Flecken hinaus und blieb
am ersten Wasser, dem er begegnete, regungslos sitzen. Es



1S8
war dich ein Kanal, wie Belgien ihrer so viele besitzt. Vor
einer der Schleusen, an der sich ein weites, ruhiges Bassin
ausbreitete, konnte man ihn die zwei Tage in jener starren
RnKe sitzen sehen, die man bei dieser BeschÃ¤ftigung in allen
LanderÂ» Europas an seinen Lnndslenten bcivnndcrt. Selbst
das EsseÂ» muÃŸte ihm aus dem Gasthnnsc hiiiausgeschictt
werden, damit sein VergnÃ¼gen keine Unterbrechung leide,
Erst Â«och Sonnenuntergang des ersten Tages kehrte er in
die Stadt und in's Gasthaus zurÃ¼ck i am zweiten Tage kam
er etwas frÃ¼her, und dicÃŸmal von einer grossen Menge Volkes
begleitet, das ihn nicht in's Gasthaus, sondern vor die Woh>
nung des Maire, in welcher der Procureur abgestiegen war,
drÃ¤ngte. An seiner Schalter hoch ausgerichtet trug er die
Stange, und nm Ende der Leine, die um die Stange ver-
wickelt war, am Angelhaken selbst, King ein Gegenstand, der
nicht ein Fisch sein muÃŸte, da eiu Fisch an der Angel schwer-
lich so groÃŸe Ausmerksamkeit erregt, so groÃŸen Ausruhr her-
vorgebracht und so viele deutende Finger auf sich gelenkt
hÃ¤tte. An der Angel hing eine goldene Taschenuhr mit Kette>
und Siegel, und als man diese vor dem Hause des Maire
von der Angel loslÃ¶ste, sah man, daÃŸ in das Siegel die
beiden Buchstaben L. eingravirt waren. Ter EnglÃ¤nder
hatte diese Uhr anstatt eines Fisches aus dem Kanal ge-
zogen: kein Zweifel mehr, daÃŸ jener Mord kein Raubmord
gewesen, dos; dem UnglÃ¼cklichen seine Uhr nur genommen
worden, uni das Verbrechen zu einem Raubmorde zu stem-
peln und den Verdacht abzulenken. Diese Ueberzeugung stand
in der Menge fest, bevor sie vor der Maine angekommeri.
Wie sollte sie der Procureur nicht zur seinigcn machen, da er
das Siegel nÃ¼t den Anfangsbuchstaben des Namens Edouard

Die kranke Marion,
Eonscience in HÃ¤nden hielt; Maire und Friedensrichter wag-
ten keinen Widerspruch mehr, als er den Verhastsbesehl un-
terzeichnete.
Als Marion von EÃ¶lestinc gcsÃ¼hrt an der Farm Mathieu
anlangte, jagte eben ein groÃŸer, schwarzer, geschlossener Wa-
gen dahin. Rechts und links am Schlage des Wagens ga-
loppirten zwei berittene Gendarmen. Marion erhob bei diesem
Anblick beide Arme gen Himmel und sank dann bewuÃŸtlos
ans den Boden hin. CÃ¶lestine hob sie ans und trug sie wie
ein Kind auf den Armen in's Haus.
(gortsizun, folg!,)
Giuseppe Garibaldi.
B,n
Alfred Mcixnkr.
Kein Mann aus dem Volke erfreut sich in neuerer Zeit
einer grÃ¶ÃŸeren PopularitÃ¤t als Garibaldi. Von der Zeid
nn, als er auf cigeue Faust auf die Eroberung von Sizilien
und Neapel losging, und das KÃ¶nigreich der Bourbonen dem
KÃ¶nig von Italien zu FÃ¼ÃŸen legte, ist er der gefeierte Held
des Tages geworden â€” nicht nur in Enropa, sondern selbst
jenseits des Ozeans.
Ueber die italienische Bewegung und die italienische Po-
litik der letzten Jahre kann man verschiedener Ansicht sein,.
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je nach der politischen Anschauungsweise: aber Freunde und
Gegner Garibaldi's werden in dem Lob seiner antiken Ein- ^
sachheit, seiner humanen Leutseligkeit und seiner seltenen Un-
cigennÃ¼tzigkcit Ã¼bereinstinrmen. Es gibt gewiÃŸ Viele, welche
sein revolutionÃ¤res Vorgehen nicht bloÃŸ vom Standpunkt
dcÃ¶ positiven Rechts, sondern auch von demjenigen der poli-
tischen Klugheit tadeln; aber Jedermann, der ohne parteiische
Voreingenommenheit ihn beurthcilen will, muÃŸ zugeben, daÃŸ
er nur im Dienste cincr von ihm fÃ¼r heilig gehaltenen Idee
gckÃ¼mpst hat und jetzt dafÃ¼r leidet.
Garibaldi ist kein SchwÃ¤rmer in der Weise Mazzini's, er
hat nie geheime Gesellschaften geslistct, nie den Dolch gewetzt
zum Meuchelmord, nie in dem erborgten GewÃ¤nde eines !
MÃ¶nchs oder Bettlers konspirirt; immer ging er offen, hoch-
getragenen Hauptes und heitern Blickes zu Werke. In
Amerika hat er sich mit seinem tapferÂ» Weibe in redlicher
ThÃ¤ligkcit ernÃ¤hrt. Als der Tag der Befreiung seines Vater-
landes gekommen schien, eilte er Ã¼ber den Ozean nach Italien
und wirkte durch Wort und That sÃ¼r seine Befreiung. Mit
einem Heer, d'M an Zahl, Disziplin und Kriegsmitteln aller
Art das franzÃ¶sische Erpeditionsgcschwader weit Ã¼berlegen war,
das zu Gunsten des Papstes Rom belagerte, leistete Garibaldi
geraume Zeit einen Widerstand, auf den sich die Belagerer
nicht gefaÃŸt gemacht hatten. Endlich muÃŸte er freilich der
Uebcrmacht weichen, allein sein RÃ¼ckzug war eiÂ» wohlgeord-
neter, und sorgte er zuerst sÃ¼r seine MitkÃ¤mpfer, bevor ex
au die eigene Sicherheit dachte. Fast wÃ¤re er mit seiner
treuen Gattin den verfolgenden Feinden in die HÃ¤nde ge-
falleÂ»; sie standen dicht hinter ihnen, und vor ihnen wÃ¤lzte
der Po seine wilden Wogen daher, der keine Miene machte,
seine Wasser zu theilen, damit die Verfolgten trockenen FuÃŸes
weiter ziehen konnten, wie die Kinder Israel durch das rothe
Meer. Garibaldi warf sich mit seiner gesegneten Frau
in den Strom, und glÃ¼cklich erreichteÂ» sie, von den Kugeln
der Nachsetzenden vergeblich verfolgt, schwimmend das jen-
seitige User. Sic waren gerettet. â€” Bald aber verlor
Garibaldi die treue LebensgefÃ¤hrtin; die Strapazen, die sie
an der Seite ihres Gemahls nnsgchalten hatte, waren die
Ursache einer tÃ¶dtlicheÂ» Krankheit geworden.
Garibaldi muÃŸte nun wieder das Brod der Fremde essen.
Er suchte sich dasselbe durch fleiÃŸige Arbeit zu verdienen.
Lauge wuÃŸte man nichts Sicheres mehr von ihm; ja es hieÃŸ
sogar, er sei im Po ans seiner Flucht ertrunken. Aber im
letzten italienischen Kriege tauchte er wieder auf, wo er be-
kanntlich an der Spitze eines fliegenden Korps gegen die
OesterreichÂ« kÃ¤mpfte. â€” Erst Â»ach diesem Kriege jedoch be-
ginnt die Glanzzeit des Mannes. In einer sternhellen Nacht
schifft sich Garibaldi mit einer kleinen Schaar von Waffen-
gcfÃ¤hrten iÂ» Genua eiÂ» und fÃ¤hrt nach den sizilianischcn
Gestaden. Er hat kein Geheimnis; daraus gemacht, daÃŸ er
Sizilien erobern will. Die Regierung von Neapel weiÃŸ es;
sie hat Anstalten getroffen, die Landung des unwillkommenen
Gastes zu verhindern. Vergeblich; die kleine Flotte des
Privatmannes spottet den EeerÃ¼stungeÂ» des KÃ¶nigs von
Neapel; siegreich steigt er mit den Seinen an das Land; die
DÃ¶rser und kleineÂ» StÃ¤dte empfangeÂ» ihn mit Jubel, und
nicht lange steht cS an, so zieht er triumvhircnd in Palermo
ein und seiert mit den Bewohnern das hcitcrreligiÃ¶se Fest der
heiligeÂ» Rosalia. In der Kirche segÂ»et ihÂ» der Biscbos; auf
dem Stndthause empfÃ¤ngt er die Huldigungen des Volkes.
DanÂ» geht's weiter. Messiua wird ciugcuommen; weder
Scnlla noch Eharnbdis werdeÂ» sÃ¼r den wunderbaren Manu
gcsÃ¤hrlich. Er landet im Nenpolitanisiben, die Sympathie
des Volkes empfÃ¤ngt ihn uud bahnt ihm den Weg in die
Hauptstadt. Ohne bewaffnete Macht, ohÂ»c irgend ein nen-
uenswcrthcs Gefolge macht der Furchtlose in seinem rothen
Hemd, das Tuch leicht um den Hals geschlungen, einen
Besuch iÂ» der Residenz. Tie Arme, die ihn greifen sollen,
wÃ¼'.kcn ihm freudigen Empfang zn. Ueberall JauchzeÂ», Vivat-
ruscn, TÃ¼cherschwenkeÂ», belranzte HÃ¤user uud PalÃ¤ste.
B.'i so unzweideutigen KundgebuugeÂ» verlieÃŸ KÃ¶nig
Franz II, mit seinen Getreuen die Residenz, ohne indes; die
Hoffnung auf eine baldige RÃ¼ckkehr aufzugeben. JnzivisckÂ«Â»
huldigten aber Neapel und Sizilien Viktor Enimauucl, â€ždem
KÃ¶nig von Italien". Franz II. muÃŸte sich uach Gaeta zu-
rÃ¼ckzieheÂ» und suchte sich hier noch einige Zeit zu Hairen.
Endlich muÃŸte er die Festung an die sardinischen Truppen
Ã¼bergeben.
Nachdem nun Italien, mit Ausnahme von Rom und
Venedig, zu einem einheitlichen KÃ¶nigreich umgewandelt war,
trat Gmilmldi in das Privatleben, uud widmete sich aus
Caprera in anspruchsloser Einsamkeit der lÃ¤ndlichen Be'chÃ¤s-
tiguug, ohne indeÃŸ die Entmickelung der Ã¶ffentlichen Ange-
legenheiten ans dem Mge zu verlieren. Der rÃ¶mischen Frage
hatte sich inzwischen die Diplomatie bemÃ¤chtigt, aber nach
wie vor blieb die Sache resultatlos. Garibaldi ging die
Geduld aus. Wieder landete er mit einer kleinen Schaar
aus Sizilien, setzte von da in's Neapolitanische Ã¼ber, um von
h'er nach Rom zu marschireu, â€žRom oder Tod!" das war
die Losung, die er auf seine Fahne geschrieben hatte. Die
Regierung des KÃ¶nigs von Italien setzte sich dem Unterneh-
men mit bewaffneter Macht entgegen, wÃ¤hrend zugleich auch
Frankreich gegen die Absicht Garibaldi's militÃ¤rische Vorkeh-
rungen traf. Die Umzingelung der Schaar Garibaldi's von
den Regieruugstruppen, seine Verwundung und Gefangen-
nahme sind bekannt.
Tie Kugel, die so lange die Ansichten der Acrzte theilte,
ist aus der Wunde genommen, aber sein Zustand ist noch
immer nicht viel Keffer. Er ist ans Spezzia inzwischen nach
Pisa gebracht, hofft aber bald nach Eaprcra zurÃ¼ckkehren zu
kÃ¶nnen.
Dir BrÃ¼der Mnthiru.
 ̂(Sortschung.)

FÃ¼nftes Kapitel.
VerÃ¤nderungen.
Man erzÃ¤hlte, daÃŸ, als die drei Verhasteten in den Wa-
gen stiegen, Augustiu, der Pferdeknecht, das Gesinde, welches
sich im Hose versammelt hatte, angeredet habe. Er sorderte
die Knechte und MÃ¶gde auf, nichts in der Wirlhjchast zu
vernachlÃ¤ssigen, das Vieh gut zu versorgen, und die Ernte
zu einem guten Ende zu bringen, dann sagte er: â€žEure
beiden Herren werden bald wieder zurÃ¼ckkehren, das verspreche
ich euch, wenn auch vielleicht ohne mich/
Aber Tage vergingen und die BrÃ¼der Mathieu kehrten
nicht zurÃ¼ck, auch schienen die Worte Augustin's aus das
Gesinde keinen groÃŸen Eindruck gemacht zu haben. Viele der
Knechte und MÃ¤gde Verliesen sich, weil sie in dem Hause
nicht mehr diencTi wollten, und andere Diener waren in dem
Momente schwer auszutreiben. Ein alter Vetter, der herbei-
gekommen war, um die Interessen der abwesenden BrÃ¼der
wahrzunehmeÂ», und der auch vom Gerichte als ihr Vertreter
in der Verwaltung des Gutes auerkannt wurde, war nicht
im Stande, das Wesen so, wie es bisher geschehen, fortzu-
fÃ¼hren. Er sah sich gezwungen eineÂ» Theil des Viehstandes
zu verkausen, Ã¼berhaupt Alles zu thun, was ArbeitskrÃ¤fte
ersparte, da es an diesen immer mehr mangelte. Tie Ernte
kam heran, ans allen Feldern regte sich die grÃ¶ÃŸte Betrieb-
samkeit, nur aus denen der Mathieu's war es stille, viele
Frucht konnte erst spÃ¤t, viele nur verdorben heimgebracht
werden. Der Leser ersieht daraus, wie rasch sich die Ã¶ffent-
liche Meinung seit Auffindung der Taschenuhr Edouard's
und seit der Verhastung gegen die Mathjeu gewendet hÃ¤tte.
Selbst das alte, massive Hans hatte jetzt, so redete man sich
ein, ein unheimliches Aussehen. Man ging nicht gerne daran
vorÃ¼ber, man machte einen Umweg, um ihm auszuweichen.
Es sah in der That auch anders aus als ehemals; das Â«ege,
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arbeitsame LebeÂ» war aus diesen RÃ¤umen verschwunden, und
sie blickten uin so einsamer und so Ã¶der, je weitlÃ¤ufiger sie
waren. Sonst schollen um diese Zeit die Melodieen unzÃ¤h-
liger Dreschflegel aus den Scheuern, und klangen auf den
abgemÃ¤hten Feldern rings um die Meierei die groÃŸen und
kleinen Glocken der Rinder- und Schasheerdcn. Jetzt hotte
man den traurigen Takt hÃ¶chstens zweier Drescher, und irrten
aus den Feldern die kleinen Ueberrcste der Heerde zerstreut
umher. Es war. in der Zhat, als wÃ¤re ein Fluch auf dieses
Haus herabgefallen! das SchÃ¶ne, das MitleideinslÃ¶ÃŸende, das
es beherbergte, war unsichtbar. In einer Seitenstube des
ersten Stockwerkes wohnten wie zwei trauernde Wittmen oder
wie Anachoretinnen Marion und CÃ¶lestine,
Aber nicht nur hier hatte sich Vieles verÃ¤ndert, auch
ras kleine HÃ¤uschen gewÃ¤hrte jetzt einen andern 'Anblick.
Das grÃ¼ne Fenster mar zwar wieder geÃ¶ffnet, aber anstatt
des lesenden schÃ¶nen MÃ¤dchenkopses sah jetzt das braune,
schnurrbÃ¤rtige Gesicht des alten Veteranen, den CÃ¶lestine aus
BrÃ¼ssel herbcigerusen hatte, das; er sein Amt selbst Ã¼bernehme,
verdrieÃŸlich und gclangweilt Ã¼ber die Ebene hin, und anstatt
des holden Geplauders und des frischen GelÃ¤chters, das sonst
hier herausschvll, stiegen jetzt Rauchmolken aus der Thon-
pfeife des Invaliden aus.
Im Schlosse beeilte man sich, gleich nach dem Begrcib-
uii>e Edouard's, dein Rothe des Arztes folgend, welcher fÃ¼r
Alfred eine rasche VerÃ¤nderung zutrÃ¤glich hielt, auszubrechen
und frÃ¼her als sonst in die Stadt zurÃ¼ckzukehren. Die grauen
Jalousien waren verschlÃ¶ssen: die Wettersahnen aus den
ThÃ¼rmchcn schrillten im Winde, der Ã¼ber die Stoppelfelder
fuhr, und fÃ¤niintliche drei HÃ¤user, die wir Eingangs dieser
ErzÃ¤hlung als die glÃ¼cklichen bezeichneten, blickten jedes in
anderer Art, das eine gespenstisch, das andere verdrieÃŸlich,
das dritte traurig, aus das eiusache Kreuz, welches jetzt, da
die hohen Saaten gefallen waren, hoch, einsam und mager
aus der Ebene hervorragte und im Herbstwinde zitterte.
PlÃ¶tzlich verbreitete sich durch Waterloo die Nachricht, daÃŸ
sich Augustin, der Pferdeknecht, im GefÃ¤ngnisse erhÃ¤ngt. Er
hatte Tags vorher ausgesagt, daÃŸ er allerdings Edouard
EonscienÂ« ermordet habe, und zwar nur, um sich in dei^
Besitz seiner schÃ¶nen Uhr zu setzen, obwohl er diese nach dcr^
That aus Furcht, daÃŸ sie ihn verrathen kÃ¶nne, in den Kanql
geworfen.
Kein Mensch in Waterloo glaubte diese Aussage; man
kannte das VerhÃ¤ltnis; des Pserdeknechtes zu den BrÃ¼dern
Mathieu zu genau, um ihr Glauben zn schenken; man wuÃŸte,
daÃŸ Augustiu, wenn er Lust nach einer solchen Uhr ver-
spÃ¼rte, es nur seinem Herrn sagen durfte? man wuÃŸte,
daÃŸ eS nur von ihm abhing, daÃŸ er als Knecht bei den
Pferden im Staile> und nicht mit seinen MilchbrÃ¼dern wie
ein Brnder im Hanse lebte. Namentlich Denis Mathieu
versagte ihm nichts, der an ihm hing wie er selbst an Denis.
Man wuÃŸte ferner, daÃŸ Angustin im Stande war, fÃ¼r Denis
sein Leben hinzugeben, Vinn wuÃŸte das von der brÃ¼sse-
ler Revolution her, welche Beide als junge Leute uutcr dem
Zuzng vom Lande her mitmachten.. Augustin stÃ¼rzte sich
damals mitten in einen HauseÂ» hollÃ¤ndischer Soldaten, uni
Denis, der von ihnen umgeben war, mit auÃŸerordentlicher
Tapscrkeit herauszuhauen, und stellte sich mitten im Kugel-
ndeÂ» immer vor ihn, um ihn mit seinem Leibe zu decken.
DaÃŸ er sich Â»im fÃ¼r den MÃ¶rder Edouard's ausgab, daÃŸ
er fÃ¼r eine That eintrat, zu der man keine GrÃ¼nde finden
konnte, galt den Einwohnern Waterloos fÃ¼r einen Beweis,
daÃŸ Denis der MÃ¶rder war. Aber die Advokaten der BrÃ¼-
der Mathieu schieneÂ» iÂ» BrÃ¼ssel, wo mau Personen und Ver-
hÃ¤ltinffe nicht kannte, den Tod Augustin's gut benÃ¼tzt zu
habeÂ«, mid bald daraus erschienen sie wieder in ihrer Farm,
entlassen wegen Mangels an Beweisen.
In der Nacht traten sie leise in ihr Haus, und erst am
andern Morgen mcrlte der Rest des Gesindes, daÃŸ die Her-
ren wieder da waren. Jacques Mathieu ging schweigend
d irch das .Haus, durch Stallungen und Scheunen, betrach-
tete den Verfall des Hauswesens, ohne zn frageÂ», ohne
irgend eine Bemerkung zu machen. Anders war es mit
Denis. Dieser schien im GesÃ¤ugniÃŸ seiÂ» ganzes Wesen ver-
Ã¤ndert zn habeÂ». Er trat lÃ¤rmend auf, redete Jedermann
an, und erzÃ¼rnte sich sofort mit dem Vetter, der das Gut
indessen venvaltet hatte, als mit einem nachlÃ¤ssigen Bevoll-
mÃ¤chtigten. Er wollte nichts von Entschuldigungen hÃ¶ren,
schrie und sprach laut, als ob er die Aufmerksamkeit des
ganzen Gesindes und der Nachbarschaft ans seine Anwesen-
heit lenken wollte. Ebenso wie er mit dem Einen bÃ¶se, war
er mit, dem Andern ungewÃ¶hnlich freundlich; er that, was
er frÃ¼her nie gcthan hatte, er scherzte und lachte laut, und
machte selbst einige SpÃ¤sse Ã¼ber das GesÃ¤ugniÃŸ.
Aehnlich benahmen sich die BrÃ¼der den Kindern gegen-
Ã¼ber. Jacques Mathieu setzte sich au den FrÃ¼hstacktisch und
lieÃŸ, wie ehemals, die Kinder hcrabrufen i als die beideÂ»
jÃ¼ngeren eintraten, schloÃŸ er sie schweigend in seine Arme,
als aber Marion, die erst durch deÂ» Diener von der An-
wesenheit des Vaters erfuhr, zur ThÃ¼re hercinschwankte, er-
hob er erschrocken die eine Hand, wÃ¤hrend er sich mit der
andern an seinem Stuhle festhielt. Marion sah in der That
schlecht genug aus, um einen heimkehrenden Vater zn er-
schrecken, und das Gemisch von Freude und Angst, das sich
?ri ihrem Eintreten ans ihrem blassen Gesichte malte, und
das sich auch in einem krampfhaften Zittern des ganzen
KÃ¶rpers ausdrÃ¼ckte, erhÃ¶hte noch das Krankhafte und Be-
milleidensmerthe der ganzen rÃ¼hrenden Erscheinung. Ihre
Wangen waren eingefallen, nnd ihre dnnklen Augen erschie-
nen in dem abgemagerten Gesichte noch grÃ¶ÃŸer als ehemals.
Jacques war unfÃ¤hig, ihr eineÂ» Schritt entgegen zu thnn,
uud als sie an seine Brust sauk, drÃ¼ckte er einen KuÃŸ auf
ihren Scheitel, der in dcmselben Augenblicke von ThrÃ¤nen
Ã¼berschwemmt war. Dann setzte er sie neben sich uud hielt
ihre Hand in der seinigen, ohne daÃŸ Vater uud Kinder ein
Wort gesprochen hÃ¤tten. Erst als Denis eintrat, wurde es
lebeudiger. Er kÃ¼ÃŸte die Kinder mit einer stÃ¼rmischen Hast,
auch Marion, bei der er that, als ob er ihr StrÃ¤uben gegen
seine Umarmung nicht bemerkte, indem er ihr, wÃ¤hrend er
sie auf die Stirne kÃ¼ÃŸte, wie unwillkÃ¼rlich beide Arme, die
ihn abwehren wollteÂ», herabdrÃ¼ckte. Er sprach viel nnd
scherzte mit den Kindern, was diese, nn dergleichen von ihni
nicht gewohnt, mit Staunen aufnahmen, indem sie einander
mit groÃŸen Augen ansahen. Sein hastiges Wesen, mit dem
er DieÃŸ und Jenes angriff, die Beweglichkeit, die ihm sonst
so sehr abgegangen war, und von Zeit zu Zeit ein lautes
GelÃ¤chter, das er bald Ã¼ber das GcringsÃ¼gigste, bald ohne
alle Ursache erschallen lieÃŸ, erfÃ¼llte sie sichtbar mit groÃŸer
Angst, und dieÃŸ um so mehr, als dieses Benehmen so sehr
von der Schweigsamkeit und Trauer des Vaters abstach. Es
schien Ã¼brigens auch Denis am Familientische nicht wohl zn
sein, und es war, als ob er die erste Gelegenheit sich zu er-
heben ergriffe, als er anssprang, um einem Knechte, den er
im Hof erblickte, etwas zu sagen. DrauÃŸen Â«Â»gekommen,
vergaÃŸ er den Knecht nnd starrte einer Person nach, die
eben, niit einem BÃ¼ndel unter dem Arm, an der Hofmauer
vorsichtig dnhinschlÃ¼pfte, als ob sie von dem Zimmer aus,
in dem gefrÃ¼hstÃ¼ckt wurde, auf ihrer Flucht nicht bemerkt
werden wollte. Es war EÃ¶lcstinc. Als sie plÃ¶tzlich Denis
Mnthicn iÂ» ihrer NÃ¤he und sich von ihn, bemerkt sah, hielt
sie einen Augenblick innc, wie unfÃ¤hig, ihre Flucht fortzu-
setzen. Denis schien eben so unsÃ¤hig, sie zu verfolgen i aber
als sich CÃ¶lestine doch aufraffte uud plÃ¶tzlich weiter eilte,
erwacht  ̂er aus seiner Erstarrung und flog ihr eben so rasch
nach,, als sie von ihm eilte. Er gab seine Vcrsolgnng nicht
auf, bis er an der ThÃ¼re des kleinen HÃ¤uschens stand, auf
deren Schwelle CÃ¶lestine hochanfathmend inne hielt.
â€žWarum fliehen Sie so vor mir, Madcmoiselle CÃ¶lestine?"
fragte er mit einem Muthc, den er einem weiblichen Ge-
schÃ¶pfe gegenÃ¼ber sonst nie gezeigt hatte. â€” CÃ¶lestine ant-
wortete nicht und er fuhr fort: â€žIch habe Ihnen etwas zu
sagen, was ich seit mehr als einem Jahre ans dem Her-
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zen habe." CÃ¶lestine wandte sick, um in das Innere des
Hauses zu gehen, â€žBleiben Sie," rief er wieder dringen-
der als vorher, â€ždas Gericht hat uns ja srei gelassen â€”
ich bin lein MÃ¶rder." In demselben Augenblicke fiel die
ThÃ¼re zu und wurde von innen ein Riegel vorgeschoben,
und gleich darauf Ã¶ffnete sich das Fenster, und erschien hin-
ter den verwelkten Blumen das braune Gesicht des alten
Veteranen, das mit zusammengezogenen Augenbrauen dÃ¼ster
aus Denis Mathieu und dann von ihm auf das ferne'Krenz
blickte, als ob er auch seine Blicke dahin lenken wollte.
Denis Mathieu verlor mit einem Male den Muth, mit dem
er das MÃ¤dchen vei-folgt hatte, und ging mit immer rascher
werdenden Schritten nach der Farm zurÃ¼ck.
Er blieb, wie er aus dem GefÃ¤ngnisse zurÃ¼ckgekommen
war: Jedermann bemerkte die gewaltige VerÃ¤nderung. WÃ¤h-
rend Jacques Mathieu, der Ã¤ltere Bruder, ehemals der Leut-
selige, der JedenÂ«Â«Â»Â» freundlich Â«Â»redete, jetzt die Gesellschaft
der Menschen scheute lind die Schwelle seines Hauses kaum
Ã¼berschritt, mischte sich der ehemals menschenscheue Denis
Ã¼berall in die Gesellschaft. Wo er zwei, drei Menschen in
der StraÃŸe, auf dem Felde, vor einer Schenke zusammensah,
sogleich nÃ¤kcrte er sich, um ein GesprÃ¤ch anzuknÃ¼pfen. Er
war jetzt weniger zu Haufe als answnrts, und selbst daheim
verbrachte er ganze Stunden vor der ThÃ¼re des Hauses
um jeden VorÃ¼bergehenden anzusprechen. Bald bemerkte man,
daÃŸ er, ehemals der HÃ¤uslichste niler unverheiratheten MÃ¤n-
ner der Gegend, ganze NÃ¤chte, ja oft die Tage in den Schen-
ken, wenn auch nicht Waterloos, doch der ferneren Um-
gegend verbrachte. Wenn er nach BrÃ¼ssel auf den Markt
ging, kehrte er oft erst nach zwei oder drei Tagen zurÃ¼ck.
All' dieses Neue und Ungewohnte an den BrÃ¼dern Mathieu
verstÃ¤rkte im Sinne ihrer MitbÃ¼rger den Verdacht, der aus
ilmen Instete, und wie man am zweiten Tage nach dem Morde
die Justiz zu groÃŸen MiÃŸtrauens anklagte, so machte man
iÂ»r jetzt das Gegcntheil znm Vorwnrf. Es hieÃŸ Ã¼brigens,
daÃŸ die gÃ¶ttliche Gerechtigkeit die Strafe Ã¼bernommen habe.
Im Innern des Hauses Matbieu sollte es sehr traurig aus-
sehen, die BrÃ¼ser Kalten zwar nach ihrer Heimkehr die LÃ¼cken
ibrcs VieKstandes durch AnkÃ¤ufe wieder ausgefÃ¼llt, das Ge-
sinde war durch Anwerbung neuer Leute, die man gnt be-
zahlte, wieder vervollstÃ¤ndigt; die Verlnstc, die man bei der
VernachlÃ¤ssignng der Erû c, Ã¼berhaupt bei der Verwirrung,
die im Haushalte nach der Verhaftung eintrat, erlitt, waren
bei der groÃŸen WohlhabenKeit der BrÃ¼der nur gering an-
zuschlagen. Trotzoem,wollte es, wie man erzÃ¤hlte, und wie
das Gesinde bestÃ¤tigte, im Innern nicht recht vorwÃ¤rts.
Denis war ost abwesend, und Jacqncs, wenn er den Ver-
fall des Hauswesens merkte, zuckte nur traurig die Achsel,
und schien sich Ã¼ber diesen Zustand, als eine unbedeutende
Nebensache, wenig zu hÃ¤rmen. Ebenso nahm er es leicht,
wenn er bei seinen Dienern, was jetzt oft vorkam, Wider-
spruch oder Ungehorsam snnd. Zu All' dem kam, daÃŸ man
fortwÃ¤hrend eine Kranke im Hause halte, Marion siechte
dahin trotz aller Aerzte, die man Herbeiries, und die sÃ¼r ihre
Â«rantheit vergebens nach einem Namen suchten.
Alles das machte, daÃŸ man sich von dem Hause der
BrÃ¼der Mathieu serne hielt, obwohl diese alles MÃ¶gliche
thaten, um das alte Wohlwollen wieder zu gewinnen. Nie-
mand war so rasch bereit, den Nachbarn mit aller HÃ¼lse
beizuspringen, wie sie. Die Armen bezogen von ihnen mehr
als je, und wo es irgend eine Ã¶ffentliche WohlthÃ¤tigkeit be-
traf, standen sie immer mit groÃŸen Summen an der Spitze,
Je mehr sie der Art thnten, desto mehr Beweise lief^
dem Sinne der Menschen nach von ihrer Schuld,
Denis Mathieu, den die Einheimischen flohen, in
ken solche Bekanntschaften machte, denen es genÃ¼gt
ihre Zeche zahlte, und als nach und nach mehrere
kannten in der Farm heimisch wurden, sand nun,,
sich jetzt in der ihm natÃ¼rlichen Gesellschaft befinde.
So verging der Winter, so kam der FrÃ¼hling heran, und
die Saaten begannen wieder zn sprossen nnd nin Kreuze
hinauszuwachsen, als ob sie es, das so traurig mahnend in
die Gegend sah, bedecken, und damit nach und nach die Er-
innerung an die schauderhaste Thai verschleiern wollten.
Auch auf dem Grabe Edouard's wuchs Gras i bald aber
auch Blumen, welche in stiller FrÃ¼hlingsnacht zwei MÃ¤dchen
rings um den Marmorstein pflanzten, den Graf Belpott aus
den HÃ¼gel hatte setzen lassen.
(gortsebung folgt.)

oap er
Friedrich VetKer.
Von
Or. JÂ«h. Gihr.
FÃ¼r eine Idee mit der Feder zu kÃ¼mpscn, jahrelang, aus
nngÃ¼nstigem Terrain, zunÃ¤chst ohne praktischen Ersolg, ohne
namhafte StÃ¼tze, dagegen von allen Seiten angegriffen, offen
und hinterlistig â€” so zu kÃ¤mpfen bloÃŸ um der Wahrheit
und Gerechtigkeit willen, und in diesen, geistigen Kampfe
unerschÃ¼tterlich sest aus Seiten der guten Sache, wie gesagt,
jahrelang stehen zu bleiben, das ist ein Beweis einer Tapfer-
keit, die ohne Frage weit hÃ¶her anzuschlagen ist, als diejenige,
welche den blutigeÂ» SÃ¤bel iu nerviger Faust wild in die Feinde
hineinwettert. Eine solche Hiebseste Tapferkeit hat ein deutscher
Zeitungsschreiber bewiesen, dessen Name Friedrich Oetter ist,
Friedrich Oetter wurde am !I. April 180S zu Rehren,
einem Dorse in der Grasschaft Schaumburg, geboren, dei
Sohn eines schlichten MÃ¼llers. Bis zu seinem 16. Lebens
jÃ¤hre genoÃŸ er den Unterricht auf der Dorsschule. Da der
Knabe auÃŸerordentliche FÃ¤higkeiten zeigte, so beschlossen die
Eltern, ihn studireu zu lassen. In seine,Â» 17-. Lebensjahr
kam er aus das Gymnasium zu Rinteln. Hier lag er seineÂ»
Studien mit beharrlichem FleiÃŸe ob, wenngleich damals schon
bei ihm jene KrÃ¤nklichkeit, namentlich eine hartnÃ¤ckige Heiser-
, teil zu Tage trat, welche die schlimme Begleiterin seines Le-
bens blieb, und in den letzten JahreÂ» zu ernsten Besorgnissen
Veranlassung gab. Huudert Andere wÃ¼rdeÂ», wenn sie der
Krankheit auch nicht erlegen wÃ¤ren, durch dieselbe in ihrem
geistigeÂ» .Streben erlahmt, in ihrem ManneSwirken knmps-
unsÃ¤hig gemacht worden sein. Bei Oetter siegte aber eine
wunderbare Kraft des Willens Ã¼ber das kÃ¶rperliche Leiden'
in seineÂ» Studienjahren so wenig wie in seinem thalkrÃ¤ftigen
Mannesalter lieÃŸ er den Schmerz des KÃ¶rpers Ã¼ber die
Energie seines thatlrÃ¤sligen Geistes Meister werden. Das
war aber auch uur mÃ¶glich dei einer Ã¤uÃŸerst nÃ¼chternen und
regelmÃ¤ÃŸigen LebenssÃ¼hrung, die Alles ausschloÃŸ, was mir
verwÃ¶hnte Menscheukiiider LebensgenuÃŸ rennen.
Zu Ostern 1831 bezog Oetter die UniversitÃ¤t Marburg,
um sich der Rechtswissenschaft zu widmen. Unter seineÂ»
MitschÃ¼lern treffen wir hier auch Tingelstedt, mit dem er
mit noch mehreren Genossen einen â€žLiterarischen Verein"
grÃ¼ndete, aus dessen Anregung eine lÃ¤ngere poetische â€žAus
gÃ¤be", â€žDer sterbende JÃ¼ngling" (abgedruckt im Hessischen
Album von 183L), von ihm allein auf befriedigende Weise
gelÃ¶st winde. Von nun nn lebte Oetter ausschlieÃŸlich seinen
RechtsstudieÂ». Nach gut bestandener FakultÃ¤ts- und Staats-
prÃ¼suug trat er im FrÃ¼hjahr 1835 zu Kassel iÂ» den Vorbe-
reitungsdienst ein; zuerst wurde er Rechtspraktitant am Stadt-
gericht, dann am Obergcricht. Wieder fand er sich hier mit
Tingelstedt und andern SchÃ¶ngeistern zusammen. In diese
Zeit sÃ¤llt auch seine erste Bekanntschaft mit Heinrich Koenig,
niit den, er spater durch politische Freundschaft in gemein-
samen KÃ¼mpsen verbÃ¼ndet blieb. Damals waltete Hassen-
pflng noch in seiner ersten Periode als Minister in Kurhcssen
nnd machte den Versuch, Oetter sÃ¼r seine Absichten zu ge-
winnen, aber vergeblich, an seiner CharakterstÃ¤rke scheiterte
jeder VersÃ¼hrungsversuch. Von nun an galt Oetter als
eine â€žverdÃ¤chtige" PersÃ¶nlichkeit, und als er im Jahr 1837
 ̂um eine Anwaltsstelle sich bemÃ¼hle, erklÃ¤rte ihm HasseÂ»pftÂ«A
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rundweg, â€ždaÃŸ er ihÂ» nickt zum Auwnlt machen werde".
Erst nach Hassenpflug's Ablreteu wurde Letter seinem Wunsche
entsprechend zum AnwÃ¤lte bestellt, jedoch auch jetzt uur â€žpro-
visorisch", d, h. auf beliebigen Widernlf.
Nahm Oetter an den politischeÂ» XÃ¤mpfeu der damaligeÂ»
Periode auch keinen offenen Antheil, so blieb seine ThÃ¤tigteil
in der Hauptstadt Nurhesfens doch nicht ohne Bedeutnug,
Von ihm ging die GrÃ¼ndung der â€žAbenouuterhaltung" oder,
wie sie das Publikum uannte, der â€žKellerei" aus, in welcher
die kÃ¼nstlerischen, literarischen und sozialen Bestrebungen der
Gebildeten ihren Mittelpunkt sauden, und die eine nickt zu
unterschÃ¤tzende Wichtigkeit fÃ¼r das gesellige und Ã¤slhetifcke
--.'eben der Stadt gewann, Daneben vernnchlciffigte er seine
Rechtsstudien nicht, im Gegentheil erwarb er sich durch wis-
fenfchaftliche Arbeiten den auch uou deÂ» GegnerÂ» nie beftrit-
tenen Rnf eines guten DunsteÂ«.
Lrst mit dem Jahr 1648 beginnt die Periode von Oet-
kcr's eigentlicher politischer Wirksamkeit. ZuuÃ¤chst erlangte
er setzt die defiuitive Anstellung^ das war Alles, was er da-
mals vom Staate beanspruchte. Seine HauptthÃ¤tigteit gn>!
nun der freien Presse, Gleich in den ersten MÃ¤rztngen er-
schienen uon ihm mehrere FlugblÃ¤tter (â€žBlancheÂ», weil ich

noch teiu Blatt habe"), >Â» deÂ»en er bestrebt war, die uou
der oormÃ¤rzÃ¼cheÂ» Regierung so oft und fchwer verletzte und
mit dem UntergÃ¤nge bedrohte Landesverfassung gegen taust-
licke, Uebergriffe sicher zu stelleÂ», sodann grÃ¼ndete er die
,3leue Hessische Zeitung", in welcher er mit Entschiedenheit
die GrundsÃ¤tze der konstitutionellen Partei vertrat, inuerhnlb
welcher er bald eine bedeutende Stellung eiunahm. Unab-
lÃ¤ssig lÃ¤mpjte er fortan fÃ¼r den befonÂ»eueÂ» Fortschritt auf
nbrsÃ¤sfungsmÃ¤ÃŸigem Boden nud machte Front gegen alle
Extreme. Die BÃ¼rger Hasfels wÃ¤hlten il,n zum Mitglied
ihre-^ Stadtraths, die schnumbnrger StÃ¤dte bei den im
Herbst, stattfindenden Neuwahlen zu ihrem Vertreter ans
dem Landtage. Auch im Rathsfaole kÃ¤mpfte er fÃ¼r die nÃ¤m-
lichen' GrunofÃ¤tze, fÃ¼r welche er feiue Zeitungsartitel fchrieb,
Eiuerfeits lunfeguenter Ausbau der Berfllsfung, anoererfeits
strenges Festhalten au Gefetz und Recht, das wareu die Po
sitioncÂ», die er vertheidigte. Hiebei tonnte ihn, nicht ent
gebeu, 0lÂ»U ei>, gesundes Verfaffungsleben in Xurhesfen nnr
!,:,,.l den, Sckutze einer zeitgemÃ¤ÃŸen <^>efamÂ»!tvelfaffnng fÃ¼r
Teutschland gedeihen tÃ¶une. Tahcr >vnr feine ThÃ¤tigteit iu
3ckrift Â»Â»d Wort auch der deutschen Frage gewidmet. Mit
der deutfchen Verfassuug war denÂ» auch das Schicksal der
lurhcjsisckeu verknÃ¼pft: mit der Wiederherstellung des Bun-
destags sie! auch die lurheffifche Perfnssuug, und uÂ»ter den
Anspizien des wieder in's MinisterinÂ»! berufeneÂ» Hasscupflng
traten in Xurhessen jene ZustÃ¤Â»dc ein, die wir hier nickt mehr
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nÃ¤her zu charaktcrisiren braucheÂ». Offen erklÃ¤rte nun Fried-
rich Oetter in der Kammer, daÃŸ zwischen dcm Lande und dem
Ministerium Hassenpfiug nur ein â€žKrieg auf Leben und Tod"
sein kÃ¶nne. UnablÃ¤ssig greist er in seinem Blatt dieses Mini-
sterium an, unablÃ¤ssig fordert er die Volksrcchte zurÃ¼ck: meh-
rere Male in Anklagezustand verfetzt, wurde er immer wieder
freigesprochen.
Dann trat der bekannte Kriegszustand ein : Oetker's Blatt
flÃ¼chtete sich nach Gotha, von wo aus dasselbe nun erschien.
Bald darauf wurde er gefangen genommen und in den Ker-
ker abgesÃ¼hrt. Ungeachtet sich kein Gericht fand, welches den
Verhasteten eines Vergehens hÃ¤tte schuldig sprechen mÃ¶gen,
lieÃŸ man ihn erst dann wieder srei, als dem inneren Wirr-
warr durch das Abschiedsgesuch der Offiziere ein jÃ¤hes Ende
bereitet mar, als die hessischen Truppen von Kassel wegzogen,
um den einrÃ¼ckenden PreuÃŸen auszuweichen. Als diese wie-
der abzogen und die Bayern nun in Kassel einrÃ¼ckten, innÃŸtc
Oetker der Gemalt weichen: er begab sich zunÃ¤chst nach
Braunschmcig, und als von dort seine Auslieferung begehrt
wurde, auf freien englischen Boden, nach Helgoland.
Hier lebte er drei Jahre lang in dÃ¼rftigen UmstÃ¤nden,
oft von Krankheit heimgesucht. DaÃŸ sein Blatt unterdessen
unterdrÃ¼ckt wurde, versteht sich von selbst. Inzwischen veÂ«
lieÃŸ ihn seine Energie auf dem Felscneiland nicht. Er be-
schÃ¤ftigte sich mit dcm Studium der Insel und ihrer Bewoh-
ner: die Frucht davon war sein im Jahr 1855 erschienenes
Werk â€žHelgoland", das beste, was Ã¼ber diese Insel cristirt,
und wofÃ¼r ihm spÃ¤ter die UniversitÃ¤t TÃ¼bingen die Doktor-
wÃ¼rde ertheilte, â€” Im Herbst 1854 siedelte er nach BrÃ¼ssel
Ã¼ber, wo er sich mit Studien des belgischen Volkslebens be-
schÃ¤ftigte. Ein Schristchcn Ã¼ber den Sprachenstrcit ward 1857
in's Mimische, 1858 in's FranzÃ¶sische Ã¼bersetzt.
Nachdem man in Kurhessen nach vierjÃ¤hriger Tauer den
Kriegszustand eingestellt, und Hnssenpflug vom Schauplatz
abgetreten war, durfte Oetker im Sommer 1356 wieder nach
Kassel zurÃ¼ckkehren. Allein hier waren die ZustÃ¤nde so hoff-
nungslos, daÃŸ er den Wanderstab von Neuem ergriff, wieder
nach Belgien zurÃ¼ckeilte und sich dann spÃ¤ter einige Zeit in
Paris aushielt. Erst im Jahr 1859 tras er wieder mit un-
geschwÃ¤chtem Mulh in Kassel eiÂ»: es war dicÃŸ die Zeit, wo
in Kurhessen die ersten Ã¶ffentlichen Kundgebungen zu Gunsten
des alten Versassungsrechts an den KurfÃ¼rsten gerichtet wur-
den. Mit seinen Frenndcn grÃ¼ndete Oetker wieder ein Organ,
die â€žHessische Morgcnzeitung", in welcher er in gemessener,
aber offener und entschiedener Sprache die Ansicht vertrat,
daÃŸ die Beseitigung der Verfassung von 1831 ein jeder
Rechtfertigung entbehrendes Unrecht sei, welches nur durch
vollstÃ¤ndige Wiederherstellung gesÃ¼hnt werden kÃ¶nne. Unter
den schlimmsten persÃ¶nlichen VerhÃ¤ltnissen, in einem kleinen
StÃ¤bchen mit erborgten GerÃ¤then, von der einsachstcn Kost
sich nÃ¤hrend, oft von kÃ¶rperlichen Leiden gestÃ¶rt, ohne jede
sonstige Lebensfreude, begann er durch sein Organ eine fried-
liche Agitation, die sich bald Ã¼ber das ganze Land verbreitete,
Bald wurde das wohlseile, populÃ¤r geschriebene Blatt in
Tausenden von Exemplaren in Kurhesscn verbreitet und von
BÃ¼rger und Bauer begierig verschlungen. An Vcrsolgungcn
gegen den Redakteur fehlte es zwar nicht, allein die Bewegung
fÃ¼r die Verfassung wuchs lawinenartig heran. Dreimal
muÃŸte das Volk Kurhcssens nach der neuen Verfassung zur
stÃ¤ndischen Wahl schreiten, und dreimal stellte es der Regie-
rung eine Kammer gegenÃ¼ber, welche fast einstimmig es ab-
lehnte, sich als die rechtmÃ¤ÃŸige VertretenÂ» des Landes anzu-
erkennen. Diese Bewegung wurde hauptsÃ¤chlich "̂ ,̂? die
â€žMorgenzcitung" gesÃ¶rdert und getragen. In derselbe  ̂ver-
trat Oetker von Ansang an mit Entschiedenheit die Ansicht,
daÃŸ zunÃ¤chst das volle Recht wieder herzustellen und erst dann
Dasjenige, was etwa an der Verfassung von 1831 bundes-
widrig, auszuscheiden sei. Er drang daher stets auf die
Nothivendigkeit, eine neue StÃ¤ndeversammlung zunÃ¤chst nach
dem Wahlgesetz von 184i) zu berufen, iveil er nur hiednrch
deÂ» nothwcndigcn Rechtszusammenhang gewahrt fand. Dieser
Standpunkt trug, wie bekannt, schlieÃŸlich den Sieg davon.
â€” Mit welchen Schmierigkeiten Oetker in den letzten Jahre,'
mit seiner Zeitung zu kÃ¤mpfen hatte, durch die er Gegenstand
des glÃ¼hendsten Hasses seiner Gegner wurde, wissen unsere
Leser wenigstens theilweise. Aber er kÃ¤mpfte unerschrocken
sort sÃ¼r Recht und Wahrheit. Dabei war er fortwÃ¤hrend
krank und sah sich im Jahr 1861 genÃ¶thigt, ein sÃ¼dliches Klima
aufzusuchen. Er verweilte einige Zeit nm Gensersce, von wo
er die Entmickelung der Dinge in seinem Vaterlande aus's
Aufmerksamste verfolgte, und in tÃ¤glicher Korrespondenz mit
den politischen Gesinnungsgenossen unter seinen Landslcuten
verkehrte. Als endlich auf den preuÃŸisch-Ã¶sterreichischen An-
trag das bekannte kurhessische Wahledikt erschien, und bei den
Verfassungssreunden der gefÃ¤hrliche Zweisel entstand, ob man
auch ohne Protest zur Wahl schreiten oder nicht vielmehr sich
ganz der Wahl entHallen solle, da war Oetker nicht lÃ¤nger
mehr in der Fremde zu halten: er eilte herbei, um groÃŸes
Unheil, d. h. das Zustandekommen einer MinoritÃ¤tskammer,
abzuwenden und alle, die es anging, zur Wahl zu treiben.
Die seitherige Wendung zum Bessern in Kurhessen ist bekannt.
Mit Recht erfreut sich Oetker der grÃ¶ÃŸten Hochachtung
und Liebe seiner Freunde und MitbÃ¼rger, die sie bereits schon
auf mehrfache Weise, namentlich durch Ertheilung von Ehren -
bÃ¼rgcrrechten, durch seine mehrseitige Wahl in die Kammer
u. s. w., bcthÃ¤tigt haben. Die Verdienste, die er sich um die
gute Sache in Kurhessen erworben, sind nnschÃ¤tzbar: die UÂ»
abhÃ¤ngigkeit seines Charakters, die beharrliche, aufopferungs-
volle Hingebung seiner Person fÃ¼r das als recht und gut er-
kannte Ziel mÃ¶gen jedem Deutschen znm nachahmenswerthen
Vorbild dienen.
Ludwig Uhland.
A. Reinhard*).
Â»FÃ¼r unser Volk ein Herz,'
So ist denn im deutschen Dichtcrwaldc der edle, dreifache
Stamm der schwÃ¤bischen LiedcrfÃ¼rsten gefallen! Der rauhe
Winterhauch, der einst allzu frÃ¼h die eine, in voller Frische
grÃ¼nende Krone jÃ¤hen Sturmes gebrochen, hat nun, kurz
nach einander, auch die zwei andern, in knospender Krast
nnd FÃ¼lle ergrauten Wipfel niedergelegt. Fast an demselben
Zage, wie vor,zwÃ¶lf Jahren Gustau Schwab (4. November
1850) â€” uur wenige Monate aber nach Justinus Kerncr
(21. Februar 186Z) â€” ist zuletzt, am 13. November 1862,
Ludwig Uhland aus unserer Mitte geschieden. So sind sie
auch im Tode vereint geblieben, die SÃ¤nger von Wcinsberg
und von TÃ¼bingen, die, von ihrer schÃ¶nsten Jugendzeit an,
achtundsÃ¼nszig Jahre lang zusammengehÃ¶rt haben, wie einst
Schiller und Goethe â€” zwei Geister und ein Herz, nnd
denen das LebeÂ», wie nur wenigen Freunden, ciuige seiner
seltensten Gaben vereint geboten: Beiden ward ja das GlÃ¼ck
eines mehr als vierzigjÃ¤hrigen Bundes mit dcm frÃ¼h gefun-
denen Ideale der ersten, einzigeÂ» Liebe â€” Beide feierten das
fÃ¼nfzigjÃ¤hrige Erinncrungsfcst ihrer akademischen Ehren â€”
Beide Ã¼berschritten in jugendlicher Gcistesfrische nnd Herzens-
glut das sÃ¼nfundsiebcuzigste Lcbensjahi, und dnrflcn scheiden
aus ihrer Zeit in dem BewuÃŸtsein, das Werk ihrer Tage
vollbracht zu haben, nicht allein mit dcm, was sie rhaten,
sondern auch durch den Segen dessen, was sie waren.
Johann Lndwig Uhland, L6. April 1787 geboren, ist
ein TÃ¼binger nnd auch dort erzogen. Wie er schon srÃ¼h^
zeitig Proben jenes festen, freien Sinnes gab, der die Grund-
lage seiner spÃ¤terÂ» politischen Eharaktcrtrcue bildete, so offenÂ»
Karte sich auch bald der poetische Genius in ihm: seine ersten
?er Tod dki Dilbierk, dm dies? BlattÂ« oft jimgst besprechen, wird
eS nalnilich erscheinen lasse,,, daÃŸ wir noch einmal unsere Spallen Ã¶ffnen,
daÂ« ?ild de? GeschiedeneÂ» an Â»ns rerÃ¼berzuslchren, >,m zÂ»r Steuer zu sei'
Â»ein Denlmal anzuregen, Yerne nehmen wir BeilrZae in Empfang,
Die Red,
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Gedichte entstanden in den Jahren 1303 uÂ»d 1804. Die
herrlichste Entfaltung nahm der Dichter von letzteren! Jahre
aÂ», als er, kaum im siebenzehnten Lebensalter stehend, die
hohe Schule seiner Vaterstadt zum Studium der Rechtswissen-
schuft bezog, dem er bis 1807 mit eisernem FleiÃŸe oblag.
Hier war es, wo ihm sein gnter Stern in Justinus Kerncr,
jZnrl Mnyer und einigen Andern, nicht nur treue Freimde
fÃ¼r das ganze Leben, sondern auch gleichgesinntÂ« Genossen
zrrfiihrte, die nun zusammen â€” wie einst der von Uhland
so schÃ¶n besungene Goethe â€” sÃ¼r â€ždeutsche Art und Kunst"
erglÃ¼hend, mit Â»des Knaben Wundcihvrn" den versenkten
Nibelungenhort der altdeutschen Poesie sÃ¼r sich selbst wieder
heben sollten, um ihn aus dem heiligen Feuer der eigenen,
begeisterten Brust als neue â€žgoldene Lieder" fÃ¼r ihr Volk
erstehen zu lassen. Aus Kerner's Stube im sogenannten
Ncuenbau, wo die Freunde ihre poetische Tafelrunde hielten,
kcun mit dem Jahre 1807 ihr erstes Lebenszeichen: ein nur
sÃ¼r den engem Kreis berechnetes, handschriftliches â€žSonn-
tagsblatt fÃ¼r ungebildete StÃ¤nde", das, gegen die damalige
antiromanlische Tendenz des eben gegrÃ¼ndeten Morgenblattes
gerichtet, mehrere Monate lang, nicht ohne einiges Aufsehen
nach AuÃŸen zu erregen, fortgesetzt wurde.
Gleichzeitig mit dem â€žSonntagsblatt" waren die Freunde
zum ersten Male Ã¶ffentlich als Tichtcr in Leo von Secken-
dorf'? Musenalmanach sÃ¼r 1807 und 1303 aufgetreten.
W ŝ er in dieser UniversitÃ¤tszcit den Freunden mar, hat
am treffendsten der Ende 1803 nach TÃ¼bingen gekommene
Parnhagcn in folgenden Worten seiner â€žDenkwÃ¼rdigkeiten
des eigenen Lebens" ausgesprochen: â€žHier hat sich Jnsti-
nus Kerncr sehr an mich angeschlossen, und auch Ludwig
Uhland Hab' ich nun erst recht kennen gelernt. Zwei
liebe, herrliche Menschen, echte, ursprÃ¼ngliche Seelen, reich
begabt mit innerem Leben nnd SÃ¼ÃŸerem Talent... Von
Uhland brachte mir Kerner ein ganzes PÃ¤ckchen handschrift-
licher Gedichte: da tauchte mir wirklich die Seele in frische
Dichtungsflut! Seine Lieder sind gocthisch: das heiÃŸt aber
nicht Goelhcn nachgeahmt, sondern von gleichen, Werths wie
dessen Lieder: ebenso wahr und rein, so frisch und sÃ¼ÃŸ!
Uhland behilft sich nicht mit Motten und Redensarten, nur
das GefÃ¼hl spricht und die AnschÃ¼ttung, daher ist sein Auf-
druck immer echt. Tie Natur, die ihn umgibt, die Vorzeit,
deren Sage er verhallen hÃ¶rt, bezeichnen den Kreis seiner
Dichtung: aber sein Geist ist doch aus miserer Zeit, sein
GcmÃ¼th umsaÃŸt die ganze Bildung derselben, nnd so ist er
der Auffassung und Wirkung nach durchaus modern. Seine
gedrungene KÃ¼rze macht mich bisweilen aufjauchzen. Bater-
lands- und Freiheitsliebe durchstrÃ¶men ihn, und auch dich
macht mir ihn werth. Umgang Hab' ich nicht viel mit ihm
und nur durch KcrÂ»cr'S Bermitllung, denn er ist der ent-
schlossenste, hartnackigste Schweiger, der mir noch vorgekom-
men... keine Verlegenheit, keine Angst wirkt auf ihn, er
mattet es ab, was daraus werden mÃ¶ge, und schweigt. Redet
er aber â€” so ist, was er sagt, gediegen, klar, zweckmÃ¤ÃŸig
und mÃ¶glichst kurz: ohne alle Absicht und Ziererei ist es so,
aus freier Natur heraus. Ist das nicht schÃ¶n? Und so
ist der ganze Mensch. Seine Redlichkeit, Hochherzigkeit nnd
Treue preist Jeder, der ihn kennt, als unerschÃ¼tterlich und
vrobehaltig."
Nachdem Uhland im FrÃ¼hjahr 1810 mit einer Dissertation
als Doktor beider Rechte promovirt hatte, unternahm er gleich
daraus, einein lÃ¤ngst gehegten Wunsche folgend, eine wissen-
schaftliche Reise nach Paris, wo er auf deu verschiedeneÂ»
Bibliotheken die zahlreichen Mannskriptc mittelalterlicher Kunst -
und Volrspocsie studirte, und sowohl ans altdeutscheÂ» wie
aus altfranzÃ¶sischcn und altsvanischcn Dichtern manchen Stoff
fÃ¼r einige seiner spÃ¤teren Romanzen schÃ¶pfte i nach achtmonat-
lichem Aufenthalte daselbst kehrte er in die Heimat zurÃ¼ck.
WÃ¤hrend er nun einerseits zu Stuttgart als Advokat thntig
war, und daneben, von 1812 bis 1314, ans dem Bureau
des Justizmiiiistcrs im Kriminalfache arbeitete, schuf er an-
dererseits in dieser, ba'd von der Begeisterung der Besreiungs-
kÃ¤mvfe mÃ¤chtig bewegten Zeit viele seiner schÃ¶nsten Lieder,
die schnell nach einander ihren Weg in die Oessentlichleit
fanden. Dich geschah zuerst durch die von ihm in Verbin-
dung mit Kcrner und andern Freunden, zu denen jetzt auch
Gustav Schwab zÃ¤hlte, veranstaltete Herausgabe zweier Ta-
schenbÃ¼cher, welche unter dem Titel: .̂Poetischer Almnnach"
und â€žD.ntjcher Dichterwald" auf die Jahre 1612 und 1313
erschienen, und der Nation die jungen schwÃ¤bischeÂ» SÃ¤nger
in ebenbÃ¼rtiger Reihe mit Ã¤lteren, schon bekannteren Tich-
tern, wie Fouqus und Chamino, vorfÃ¼hrten. Entscheidend
aber sÃ¼r Uhland's Ruhm wirkte die, Ende 1314 erfolgte
erste Gesammlausj-abe seiner Gedichte, die ihn mit einem
Male znm Haupte der romantischen Schule in Schwaben,
und zu dem, bei Lebzeiten Goethe's, bedeutendsten Lieder-
fÃ¼rsten Teutschlands erhob.
Uhland's berÃ¼hmte â€žvaterlÃ¤ndische Gedichte", welche aus
und mit den 1315 begonnenen VerfassungskÃ¤mpfen in WÃ¼rt-
temberg entstand?Â», und zuerst als einzelne FlugblÃ¤tter, dann
1317 gesammelt erschienen, bezeichnen den Ucbergang des
SÃ¤ngers zu jener politischen ThÃ¤tigkeit, in welcher er, ein
fester KÃ¤mpe sÃ¼r das auch im Liebe verherrlichte â€žalte gnte
Recht", stets sich selbst und seinen GrundsÃ¤tzen uiierschÃ¼ttert
treu blieb, und sich die Achtung auch der gegnerischeÂ» Par-
teien errang. Der patriotische Geist, der die â€žvaterlÃ¤ndischen
Gedichte" hervorgerufenschuf auch die zwei Werke, welche
denselben unmittelbar folgten; das Trauerspiel: â€žErnst, Her-
zog von Schwaben" erschien 1318, das Schauspiel: â€žLud-
wig der Bayer" 1819 im Drucke. Beide in neuer Auflage
vereint 1847. Mit diesen zwei StÃ¼cken, sowie dem leider
nebst andern Fragmenten unvollendet gebliebenen â€žKonrndin",
hat Uhland die vollgÃ¼ltige Meistcrprobe im Gebiete der dra-
matischen Poesie abgelegt, und daÃŸ er die so glÃ¤nzend be-
tretene Lnusbahn eines nationalen SchnuspicldichtcrS so bald
wieder verlassen, bleibt nm so mehr zu bedauern, als ihm
gerade in diesem einen Punkte die volle Gerechtigkeit nicht zu
Theil geworden.
Die erste AnssÃ¼hrung des â€žHerzog Ernst" fand̂  znm
Versassungsfeste, am 13. Oktober 1819, auf dem stnttgarter
Hostheater Statt, wobei der berÃ¼hmte EÃŸlair die Rolle Wer-
ner'S von Kybnig spielte. So verherrlichte Uhland mit sei-
ner Dichtung die poetische Wiedergeburt seines Vaterlandes,
an welcher er zum ersten Mal, als Vertreter des Oberamts
TÃ¼bingen, redlich mitgearbeitet hatte. Auch nm weiteren
Ausbau derselben nahm Uhland thÃ¤tigcn Antheil, da er
wÃ¤hrend der folgenden zwanzig Jahre der StÃ¤ndevcrsnmm-
lung ununterbrochen angehÃ¶rte. Inzwischen hatte unser Tichtcr
sich einen eigenen Herd gegrÃ¼ndet. In der gleichen Zeit
wandte sich Uhland entschieden dem schon wÃ¤hrend des pariser
AusenthnlteÃ¶ betretenen Felde der poetischeÂ» Literatur des
Mittelalters zn, nnd gab im Jahr 182S, als erste Frucht
seiner historischen nnd kritischen Forschungen, die ebenso grÃ¼nd-
lich als liebevoll ausgefÃ¼hrte Monographie: â€žWnlthcr von
der Bogclweide, ein altdeutscher Dichter" heraus. Zu Ende
des Jahres 18L0 ward er znm ordentlichen Professor der
deutschen Literatur nn der Kohen Schule seiner Vaterstadt
ernannt. Seine akademische ThÃ¤tigkeit crsrentc sich des schÃ¶n-
sten Erfolges i neben den fÃ¼r die stndirende Jugend bestimm-
ten, von ihr mit wahrer Begeisterung besuchten Vorlesungen
hielt er deren auch Ã¶ffentliche vor ZuhÃ¶rern verschiedener
StÃ¤nde. Als er im Jahre 1833, nach der AuflÃ¶sung des
sogenannten â€žvcrgcblichcnLandtags", 19.JnnuarbiS S2,MÃ¤r>,
abermals gewÃ¤hlt worden, von der Regierung aber keinen
Urlaub erhielt, bot er, um sich den stÃ¤ndischen Arbeiten zu
widmen, seine Entlassnng an, die ihm vom MinisterinÂ»! mit
dem bezeichnenden Beisatze â€žsehr gern" (!) crtheilt wmde,
Tie gelehrten Studien hatten indessen ihren ungestÃ¶rten Fort-
gang: >>Â» Jahr 1836 erschien, als erstes StÃ¼ck einer Reihe
von â€žSagenforschnngen aus dem Gebiete der skandinavischen
GÃ¶tterlehre", die Schrift: â€žDer Mythus vom Thor, nach,
nordischen Quellen". Nach dem SchlÃ¼sse des Landtags 13^8
verzichtete Uhland aus eine Neuwahl und zog sich fÃ¼r das
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nÃ¤chste Jahrzehnt in das Privatleben zurÃ¼ck, das in seinem
wohlbekannten Hause an der NeckarbrÃ¼cke und dem dahinter
am Oesterberge mit LaubgÃ¤ngen aussteigenden Garten und
Weinberg sich, zwischen Familienpflichten, Gastsrenndschaft
und unausgesetzter ZhÃ¼tigteit, still schaffend weiter spann,
und nur durch Ã¶ftere, auch sÃ¼r wissenschaftliche Zwecke be-
nutzte Erholungsreisen unterbrochen wurde. Die Frucht dieser
arbeitsvollen MuÃŸe, zugleich Uhland's bedeutendste Leistung
in der Erforschung der Literatur des Mittelalters, war die
1844 und 1845 unter dem Titel! â€žAlte hoch- und nieder-
deutsche Volkslieder" erschienene Sammlung, die, nebst der
"Angabe ihrer einzelnen O.uellen, in zwei BÃ¤nden nicht we-
niger als 457 Lieder jeglichen Inhalts zÃ¤hlt. Dieselben
rÃ¼hren zum grÃ¶ÃŸten Thcil aus Urkunden, Handschristen und
Drucken vom â€”17, Jahrkundert, nur einige aus mÃ¼nd-
licher Uebcrlieserung! â€ždas Ganze," wie der Herausgeber
selbst Mt, â€žist weder eine moralische, noch eine Ã¤sthetische
Mustersammlung, sondern ein Beitrag zu*r Geschichte des
deutscheÂ» Volkslebens."

zu ordnen, zu welchem aucb noch Lieder des SÃ¤ngers gehÃ¶ren.
Erst im letzten Lebensjahre besiel den rÃ¼stigen Greis, der es
bis dahin rÃ¼lunen durste, das, er zwciuudvierzig Jahre leinen
Arzt gebraucht, ein schweres Leiden, dessenKeim der kalte
>lord nm Grabe seines vorangegangenen Jusliuus iu seine
Brust gesenkt. Tic Genesung, deren freudige Kunde in die
allgemeine Theilnahmc nn seinem sÃ¼usundsiebcnzigslen Ge-
burtsseste siel, war unreine scheinbarei das Nebel verschlim-
merte sich, trotz eine, Badekur zu Jartseto, im Sommer und
Herbst immer mehr â€” so brachte die neunte Abendstunde
des IL. November dem edlen Dulder die irdische ErlÃ¶sung!
Und wie am 24, Februar zu Weiusberg, in schlichter Weise
und lautloser Stille, den Dichter von der Weibertreuc, so
geleitete am 16. November â€” dem â€žTag des Herrn" â€”
ein groÃŸer?raucrnig, mit wehenden SÃ¤ngersnhneÂ» und cru-
sleu Liedern, die uuter LorbeerkrÃ¤nze gebettete HÃ¼lle des Mei-
sters von TÃ¼bingen ur letzten RuhestÃ¤tte.
Ehemals, wenn ein Ritter als der Letzte seines Hauses
gestorben, wurde Ã¼ber der Gruft sein Wappenschild zcrbro-
> Zum letztsn Mal, in den bewegten Jahren 1849 und
1849, trat Unland aus den politischen Schonplatz als Mit-
glied des Vorparlaments und der Nationalversammlung! er
war einer der von den Regierungen ernannten siebenzehn
VertrauensmÃ¤nner, die den Entwurf der Reichsversassung
ausarbeiten sollten. Allein das Parteitreiben der Linken
wie der Rechten ward ihm bald zum Ekel, sein Rus zur
VersÃ¶hnung verhallte uugchÃ¶rt in der sturmdurchbraustcn
Paulskirche, und, nachdem der edle KÃ¤mpe, bis zur Sprengnnei
des â€žRumpfparlaments", treu ausgeharrt auf seinem ver
lorcncn Posten, trat er sÃ¼r immer iÂ» die Stille des heimi-
schen Herdes zurÃ¼ck. Das Wort aber, das er in Jranksurt
umsonst gesprochen, noch einmal sprach er es zn seinem Volke
an jenem Iv. November des Tichterjubcljahrs, als er, der
beste Gast bei der stuttgarter Schillerscier, den vom â€žganzen
Deutschland" in heiliger Andacht vernommenen Toast aus die
â€žEoncordia" â€” â€ždie Einigung der Herzen" â€” ausbrachte.
Bis an sein Ende setzte er seine literarische ThÃ¼tigtcit sort, und
nun lmt sein Ã¤ltester Freund, Karl Mayer, den reichen Nachlas;
chen  ̂an Uhland's Grabstein mag ivobl die Harfe der
Romantik zerschellt werden. Will das deutsche Volk im Ernste
den groÃŸen Preis der Einheit erringeÂ», so muÃŸ es den irdi-
schen GÃ¶ttern entsagen, und allein zu allen den Idealen aus-
schauen, die sein SÃ¤uger iu Geistessreiheit und Hcrzenstreue
beilig gekalten hat sein Leben lang. DanÂ», dann erst kann der
Tag nnsgchen, wo nm den KnsfhÃ¤user die Raben nicht mekr
krÃ¤chzend fliegen, wo der alte Rothbart Ã¼ber die goldenen Auen
in das Land hinaus schreitet, Â»in unszurichtcn des ncuen deut-
schen Reiches Herrlichkeit â€” und dann endlich wird der Geist
Ludwig Uhland's, der sie hieniedcn nur erhoffen sollte, aus
einer neuen, schÃ¶neren â€žWanderung" sie zu schauen,
Ali! Sch>utcâ€ž â€žvlk omchjch>Â«l>cn
Sein srcicÃ¼ V>uc>I>in!',

Ludwig Â»h!and'Ã¶ HiÂ»,S m TÃ¼bingen.
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SteigeÂ» wir in. der Weihnachtszeit zum Capitol hinauf,
so begleitet uns eine Masse Menschen namentlich aus den
untern Klassen, welche sich nach der hochgelegenen Fmnzis-
kcmcrkirche ArÂ« Coeli begibt. Dort ist der Bambino das
ganze Jahr ein Gegenstand frommer Verehrung, vorzÃ¼glich
aber um Weihnachten. In einer groÃŸen Scitenkapclle wird
die heilige Nacht in Wachsfiguren dargestellt, Jesus liegt in
der Krippe, an der Seite sitzt die Mutter im himmelblauen
seidenen GewÃ¤nde, um die Krippe kniccn die Hirten; hinter
Maria steht Joseph im groben MÃ¶nchsgcwande auf einen
langen Stab gestÃ¼tzt. Im HintergrÃ¼nde befindet sich Beth-
lehem mit Wirtshaus uud KausladcÂ». Hoch aus einem
Berge segnet ein Kapuziner die Gegend, wÃ¤hrend ein Pre-
diger im Ornate sich mit dem Ortsvorstnnd von Bethlehem
unterhalt. Die rÃ¶mischen Kinder drangen sich zn dieser
Szene; aber sie sind nicht bloÃŸ Zuschauer, sondern selbst
thÃ¤tig. Jeden Tag zwischen ein und vier Uhr halten sie
auswendig gelernte Predigten, nnd es macht einen gar eigen-
thÃ¼mlichen Eindruck, sie die Menge der GlÃ¤ubigen mit sÃ¼d-
licher Lebendigkeit haranguircn zu sehen. Tie ZuhÃ¶rer klat-
schen Beisall, wenn sich der kleine MÃ¶nch recht erhil't und in
Eifer spricht. Die Knaben werden von MÃ¤dchen in d!escm
Predigtamt abgelÃ¶st. Tie Predigt gilt dem Lob des Bam-
bino oder Ehristuskindes, denn in Am Ã¶ocli wird ein wuuocr-
thÃ¤tigcr Bambino ausbewahrt. In Rom ist es Sitte, daÃŸ
zur Weihnachtszeit in jedem Hause, jeder Kapelle nnd Kirche
auf dem Altar eine kleine Krippe errichtet, und darin eine
in Windeln gehÃ¼llte Puppe niedergelegt wird. Vor dieser
Krippe wird tÃ¤glich mehrmals gebetet. Am dritten Tage
nach Weihnachten verschwindet das Bambino, um anzudeu-
ten, daÃŸ er vor den von Herodes cmsgesandtcn MÃ¶rdern
entflohen sei. Nach einem in Rom gedruckten BÃ¼chlein Hot
es mit dem Bambino von Am Eocli folgende Bewandtnis;.
Ein frommer Franziskaner von Jerusalem Ihat das GelÃ¼bde,
aus einem Oelbaumstamme von Gethsemane ein Jesuskind
zu schnitzen, es fleischfarben anzumalen und auf seinen Ar-
men nach Rom zn tragen. Aber nachdem er das Kind
glÃ¼cklich geschnitzt, konnte er keine Farbe austreiben: er hielt
nun eine ncuntÃ¤gige Andacht, und der heilige Lukas kam,
als der MÃ¶nch einst eingeschlafen, selber vom Himmel nnd
malte das Bild an. Mit seinen, kostbaren Schatze machte
er sich von Rom auf den Weg. Ans dem mittellÃ¤ndischen
Meere litt er jedoch Schiffbruch und verlor sein Leben.
Aber der Bambino schwamm an's Land. Tas hÃ¶lzerne
Kind trat nun seine Wanderschaft selbststÃ¤ndig an, nnd ob-
wohl zweimal angehalten nnd mit gÃ¶ttlichen EhreÂ» Ã¼berhÃ¤uft,
blieb es doch nirgends, sondern wanderte uach Rom, und
erschien an der Kirche Ã„ra Eoeli. Als der Klosterbruder
Ã¶ffnete, ging das Kind sogleich nach dem Hochaltar und setzte
sich dort nieder. Tie MÃ¶nche eilten herbei, erkannten das
Wunder und stimmten LobgesÃ¤nge an. Tas Volk, unter
das die Kunde drang, strÃ¶mte nach Am Coeli, wo der Bam-
bino Wunder au den Kranken verrichtete. Selbst als der
Bambino einst von einer frommen Frau gestohlen wurde,
kam er wieder nach Am Eoeli; nun wurde er mit eisernen
Schmuben an die heilige Juugsmu bcsestigt und beide in
einem sichern Schrein aufbewahrt. Wenn vornehme Kranke
sich nach dem Bambino sehnen, wird er losgeschraubt und
unter Begleitung von zwei MÃ¶nchen in einem eigenen Gala-
wagcn zu ihnen gebracht. Das Volk kniet nieder und die
Wachen pmsentiren, wenn er vorÃ¼berkommt.
ZÃ¼ge aus Ferdinand v. Schill's frÃ¼herem Leben.
(SchluÃŸ.)
Ans Enthusiasmus sammelten sich tapfere MÃ¤nner, hohe
uud niedere, zn Schill, darunter namentlich der tapfere Forst-
meister Otto, uud der treffliche, mit einem vmchiigcn Orga-
nisationstalent ausgestattete Kaiser. Ter letztere Freiwillige
errichtete in Schill s Schaar eine JÃ¤ger- nnd SchÃ¼tzenab-
! thcilung; der ErsterÂ« nahm bald zwei Oderschifje mit nenn
StÃ¼cken GeschÃ¼tz und groÃŸen.BorrÃ¤thcn, die fÃ¼r die Fran-
zosen bestimmt waren. Tas thaten sie aber unter Schill s
Leitung, von Schill dazu aufgefordert, als seine Unteroffi-
ziere. Zu solchen Blitzen, welche Schill dahin nnd dorthin
 ̂richtete, gehÃ¶rten auch seine Nntcrosfizicre Poppe nnd Zock,

sein Feldwebel Vtrctschell. Nicht Schill selbst, sondern einer
seiner Unteroffiziere nahm den franzÃ¶sischen General Viktor,
den nachmaligen Herzog von Belluno, gejangen. Aber Sch ll
! war es, welcher seinen Unteroffizier mit nur drei versuchten
Leuten ausgeschickt hatte, den Franzosen wcgzukapcrn, der
arglos reiste, weil die ganze Gegend von Franzosen besetzt
! war. Tas mar ein Fang von groÃŸer Bedeutung snr
Teutschland. Es war einer von Navolcon's besten Genc-
! mlen, und gegen diesen wurde der von den Franzosen
gesangenc â€” BlÃ¼cher ausgewechselt, der nachmalige Mar-
I schall VorwÃ¤rts.
Unter den ersten Ojfizieren, die sich bei Schill als Ge-
meine zu dienen einsonden, waren seine Freunde v. Blan
kenhorn nnd v. Pctcrsdorf. Tie glÃ¼hetcn, nnter Schill als
Adelige die Scharten des Adels auszuwetzen. Schill selbst
' war Ã¼berall niit seinem Geist oder seiner Person. So sehr
Dummheit, Feigheit nnd Scheelsucht von Vorgesehen uud
HÃ¶heren auch jetzt noch ihn hemmte nnd anfeindete, Scbill,
der Lieutenant, wirkte Wunder in Schaffung einer mit jeden,
 ̂Zage wachsenden Frcischoar, trotz aller Hemmnisse, nnd that

Wunder mit diesen seinen Lenken; zwar nnr im Kleinen,
weil er in sehr nntergeordnetcn VerhÃ¤ltnissen stand. Es
war nnr ein kleiner Krieg, es waren nur SchÃ¶pfungen im
Kleinen, diese StreifzÃ¼ge Schill's, diese Errichtung seiner
Freischaar zu RoÃŸ und zu FuÃŸ. Aber sie sind groÃŸ fÃ¼r die
Geschichte durch Dreierlei,
In der ungeheuren Nacht, welche auf dem preuÃŸischen
Heere lag, wo mau nnr von Flucht, Vcrmth, sittlicher nnd
geistiger UnfÃ¤higkeit hÃ¶rte, weckten die Thaten Schill's bei
nnzÃ¤hlig vielen Menschen in nnd auÃŸer PreuÃŸen wieder den
Glauben an deutsche Wafsenersolge, wieder das Vertrauen in
die Zukunft; in der Festung Kolberg selbst beim BÃ¼rger wie
beim Soldaten eincn ganz nenen Geist und Mnth. Zwei-
tens zeigte Schill dnrch die That der Welt, wie ungeheuer
viel der rechte Mann nm rechten Platz mache, â€” die begci
stcrnde, die magnetisch anziehende, die hcrzengcwinnende nnd
? dabei die begabte PersÃ¶nlichkeit, der geborene KricgssÃ¼hrer.
I das sittliche nnd militÃ¤rische Talent. Trittens wurde Schill
sÃ¼r PreuÃŸen nnd Deutschland bedeutend â€” und das ist vor
seinem Tode die grÃ¶ÃŸte Bedeutung seines Daseins und Wir-
kens gewesen â€” dadurch, daÃŸ er der Erste war, welcher den
Gedanken faÃŸte, und sofort seinen Gedanken schÃ¶pferisch zur
That machte, nÃ¤mlich den Gedanken, aus Nichts ein Heer
zu schaffen. â€žSchill ist nicht bloÃŸ der erste Freischaaren-
schÃ¶pfer", sondern im Kleinen der erste VolkshcerschÃ¶pfer in
Tcntschland, ehe irgend Jemand etwas dafÃ¼r that, auch Gnci-
scnan uicbt, auch Scharnhorst nicht.
Und Schill that und vollbrachte das als ein Einzelner.
Er hatte nicht einmal eine HÃ¶hcrc Ã¶ffentliche Stellung, ja er
Hatte nicht einmal einen amtlichen Ehamkter zn seiner UÂ»ter-
! lÃ¤ge nnd FÃ¶rderung. Er hatte keine StÃ¼tze dabei, als seine
i eigene innere Kraft. Er hatte schon das Schwerste vollbracht,
 ̂seine Freischaar zn FuÃŸ und zu RoÃŸ gebildet, als er von

seinem KÃ¶nige eine Vollmacht erhielt. Tie kam erst nm
22. Januar 1807, fÃ¼r das allgemcinc Beste und manchen
kostbaren Augenblick zn spÃ¤t. Sic kam nicht einmal aus
eigener Bewegung des KÃ¶nigs und seiner RÃ¤thc: die StÃ¤ndc
Pommerns wirkten bei dem KÃ¶nige die VeÂ»macht ans.
Tadnrch war Schill ermÃ¤chtigt, â€žein Frcikorps zn errich-
ten, nnd in Uebercinstimmnng mit dem Gouvernement in
Kolbcrg, Â»ach Ermessen der UmstÃ¤nde selbststÃ¤ndig, zur Deckung
des Landes Pommern zu rpcriren". â€” Jetzt strÃ¶mten Â»och
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mehr Freiwillige Schill zu. Nur an Waffen fehlte es. Schill '
wandte sich um solche an den schwedischen Befehlshaber in
Stralsund. Es kamen zweitausend Feuergemchre und sieben
StÃ¼cke schweres GeschÃ¼tz mit dem Zusatz, â€žder KÃ¶nig von
Schweden bestimme Schill und seiner Freischaar diese Waffen
zum Geschenk, Ã¼berzeugt, daÃŸ ein guter Gebrauch davon ge-
macht werde". Solchen Klang hatten Schill's Namen und
Thaten sogar schon drÃ¼ben im Schwcdcnlande. Zugleich er-
lieÃŸ Schill an alle BehÃ¶rden, Gutsbesitzer und Schulzen in
Pommern einen Aufrus um Waffen. â€žBrÃ¼der," sagte er
darin, â€žleiht mir eure Waffen; mein und der Meinigcn Arm
wird fÃ¼r euch streiten." Inzwischen lieÃŸ Schill eine Menge
von Piken schmieden. Es kamen auf seinen Aufruf viele
Waffen, aber noch lange nicht genug. Nicht einmal fÃ¼r
Bekleidung seiner Leute that der KÃ¶nigshos etwas. Vater
landsfreundliche MÃ¤nner Pommern?, namentlich in Kslbcrg,
waren es, welche fÃ¼r die rauhe Jahreszeit seine Schaar mit
einer Anzahl von MÃ¤nteln versahen.
Tie Offiziere flÃ¶ssen ihm jetzt auch zahlreich zu: der Lieutc
nont von Gruben diente ihm besonders tÃ¼chtig bei der Bil-
dung seines FuÃŸvolks, das in leichte Truppen umgeschaffen
wurde. Lieutenant Fabc betraute er mit der AusrÃ¼stung
der Artillerie: auch Fabc wie Gruben leistete mit den unzu-
lÃ¤nglichsten Mitteln das AuÃŸerordentliche. Freilich, wer in
die Reihen dieser Braven eintrat, war des schÃ¶nsten Eisers
voll, wiewohl Viele in ihrer Bekleidung nicht das Ansehen
von Soldaten hatten. Ter hatte einen Nock, der ein Kami-
sol, andere wieder hatten Bauernliltel von jeder Farbe. Pelz-
mÃ¼tzen, runde HÃ¼te, Dreispitze, SchlapphÃ¼tc sah man neben
einander in einer Reihe. Tas seltenste waren Tornister und
Pnlrontaschcn, Aber der Geist, der in diesen Truppen war,
lehrte sie, sich Ã¼ber das GewÃ¶hnliche erheben; der Geist, der
von Schill und seinen Freunden ausging, beseuertc auch den
Letzten in der Schaar. Der lieÃŸ sie Ungemach und Entbeh-
rungen vergessen.
Als Schill zwei Bataillone zu FuÃŸ und vier Schwadro-
nen Reiter unter sich hatte, dn war das eine herrliche Truv-
veumassc, wie keine im deutschen Land, obgleich Mancher
zerrissene Schuhe hatte, Mancher nur in Pantoffeln mar-
schirte, welche mit Stricken an die KnÃ¶chel fest geschnÃ¼rt wa-
ren. Paradesoldaten waren das nickt, aber Kricgsleute, das
wies schon der gedrungene KÃ¶rperbau und der kriegerische
Anstand aus. Die bisher gewÃ¶hnlichen MilitÃ¤rstrascn wur-
den in der Freischaar abgeschafft. Sich selber achteÂ» und in
Ehren halten, das war die Losung in der Jreischnnr. Was
nicht paÃŸte, schied sich gleich wieder von ihr aus oder wurde
ausgeschieden. Selbst fÃ¼r ihren Unterhalt muÃŸte Schill allein
sorgen; weder der KÃ¶nig noch Loucadou thnten etwas dafÃ¼r.
In einem weiten Halbkreis breiteten sich Schill's Streif-
zÃ¼gc aus. WÃ¤hrend er organisirte, blieben die Unternehmun-
gen gegen den Feind nnausgesctzt in raschem Gang. Was
heute ausgerÃ¼stet war, eilte schon nm nÃ¤chsten Morgen in
den Kampf. Schill war die Seele von Allem, und sein Ruf
stand fo fest, daÃŸ selbst Unsnllc nichts mehr davon abbrechen
konnten. Verlassen vom preuÃŸischen Hofe, gehemmt von Lou-
cadou, sandte Schill am 18. MÃ¤rz seinen Adjutanten Pcters-
dorf, fÃ¼r sich und in tiesstcr Heimlichkeit, nach London. Ter
englische Minister Eanning hatte SinÂ» sÃ¼r Schill's Vor-
schlÃ¤ge, und am 19. Mai trascn die â€žGeschenke der KlinischeÂ»
Nation an Ferdinand Schill" in Kolberg ein. DreiÃŸig Ka-
nvNtN und zehn Haubitzen mit dreihundert Ladungen sÃ¼r
jedes StÃ¼ck, zehntausend FlinteÂ» mit drei Millionen scharfen
Patronen, sechstausend RcitcrsÃ¤bel, scchzehntausend Montu-
ren und anderweitiges FeldgerÃ¤th.
WÃ¤hrenddem hatte Schill in Kolberg von der Schmach-
kÃ¶pfigkeit Loucadon's das AenÃŸerste zu leiden. Mehrmals
wÃ¤re die von den Franzosen bedrÃ¤ngte Festung Kolberg ge-
nommen worden, hÃ¤tte Schill nicht durch sein Eiugreisen
wider Willen Loncadou's sie gerettet, Schill schiffte sich plÃ¶tz-
lich nach Schweden ein, und gewiÃŸ mar eS mehr Schill's
persÃ¶nliche Anwesenheit, den der schwedische KÃ¶nig Gustav
schwÃ¤rmerisch bewunderte, als die Diplomatie des preuÃŸischen
Gesandten, was den Schwedenlonig bestimmte, die Feind-
seligkeiten gegen die Franzosen in Pommern wieder zn er-
neuern. Ein preuÃŸisches HÃ¼lsshcer sollte unter BlÃ¼cher nach
der Insel RÃ¼geÂ» gesandt werden, und dem kÃ¼hnen Schill
nnd seiner Freischaar war eine bedeutende Theilnohme an
diesen krÃ¤ftigen kriegerischen ThÃ¤ligkeiten in Vorpommern be-
stimmt. Am 8. Mai traf er mit sieben Schiffen in Kolberg
ein, seine Schaar Ã¼berzufÃ¼hren.
In dieser Festung war endlich Loucadou beseitigt worden
aus den Kiageschrci des guten BÃ¼rgers Ncttelbeck, den er
nach Memel an scincn KÃ¶nig ergeben lieÃŸ, nnd der Major
v. Gneiscnau war am 29. April als der neue Befehlshaber
der Beste angclangt. In Schill's Abwesenheit hatte Gneise
nau einen kÃ¶niglichen Befehl nnsgcwirkt, der das FuÃŸvoll
Schill's sammt einer Schwadron Reiterei zur VerfÃ¼gung des
Festungskommandanten stellte. Ein voll es Halbjahr war
Schill der Rcltungscngcl der Festung Kolberg gewesen; mit
und neben ihm der ante BÃ¼rger Nettclbcck, Ter Letztere war
auch der Brod- und Trankspcnder der Schill'schen Frcijchaar
in der â€žBi'aiknhle". Hier, aus dem bedrohtesten Punkte der
Festung, im Herzen ihrer Vcrthcidigung, hatte Schill sein
FuÃŸvolk ausgestellt. Jeder Witterung bloÃŸ, lagen sie hier
Tag und Nacht unter freiem Himmel. Bei Tag den Platz
. umschanzend, bei Nacht das Gewehr im Arm halten sie die
ersten drei Wochen hier zugebracht. â€žTer Platz ist ein EhreÂ»,
i Posten, dn lebend nicht verlassen werden darf," halte ihnen
 ̂Schill hinterlassen. In schill's Abivescnheil Halle Ncttclbeck

diese Braven versorgt; â€žseine Schill'schen Kinder in der Mai,
knhle", wie er zu sagen pflegte.
So mnhte Schill die HÃ¤lfte seiner Freischaar zur Ver
thcidigung Kolbergs zurÃ¼cklassen. Mit den Ã¼brigen drei
Schwadronen schiffte er sich am 12. Mni in schwedisch,Pom-
mern ein; schwÃ¤rmerische Liebe nnd Bewunderung von ganz
Kolberg begleiteten ihn. Aber seine zurÃ¼ckgelassenen BraveÂ»
sorgten iÂ» vieleÂ» blutigeÂ» kleineÂ» Gcscchten und kÃ¼hnen Strci-
sereicn dasÃ¼r, daÃŸ Schill's Name in der Gegend nicht in
Vergessenheit gerieth, Gneiscnau leitete die Vcrthcidigung
Kolbcrgs nur zwei Monate, freilich waren das die gefÃ¤hr-
lichsten Wochen. Seine besten Heiser aber bei der Vcrlheioi
gung waren fÃ¼r ihn die MÃ¤nner der von Schill gebildeten
Freischaar. Ter Friede von Tilsit rettete Kelberg vor dem
Fall, durchschnitt aber auch alle kÃ¼hnen Plane Schill's in
Schwedisch Pommern; dieser Friede drÃ¼ckte ihm das gezogene
Schwert in die Scheide zurÃ¼ck.
Aber einen wannen freund hÂ«ttc er sich in dieser kurzen
Zeit gewonnen, einen Bewnndcrer, und das war der alte
Hnsarengcncral BlÃ¼cher. Loucadou hatte in Schill's IdeeÂ»
und Planen nichts zu sehen vcrmochl, als â€žAusgeburten",
wie er sagte, â€žeines Strudcltopfes". FÃ¼r BlÃ¼cher war Schill
Wl â€žFeucrgcist". Ein Fcucrlovs war BlÃ¼cher selbst, so greis
seine Locken waren, nnd der bescheidene, aufrichtige, groÃŸe
Held und General der Kavallerie ehrte und anerkannte nn
dem Lieutenant Schill, was BlÃ¼cher nicht so hatte, den er-
findenden und schassenden Geist, Schill's schÃ¶pserischc Gedan-
ken, ohne allen Neid aus diese geistige Ucbcrlcgenheit des
Lieutenants. Mst Bluchcr zog sich Schill, dessen Frcischaar
sich in Tchwedisch-Pommern in wunderbarem Zulauf verstÃ¤rkt
hatte, von der Jnfel RÃ¼gen aus sicuÃŸischen Boden zurÃ¼ck,
beide heiligen Zornes voll. 30,000 EnglÃ¤nder waren eben
gelandet, das schwedische Heer stand schlagscrtig, am I Z. Juli
wollten PreuÃŸen, Schweden und EnglÃ¤nder vereint, von
Stralsund aus, die Franzosen angreijcn, und den gemein-
samen Feind, Napoleon, in seinem RÃ¼cken, an der verwund-
barsten Stelle, treffen: da lÃ¤hmte die Friedensbotschaft
BlÃ¼cber's und Schill's Hand.
Schill fuhr im Frieden fort, seine Freischaar auszubilden,
namentlich den Soldntengcist darin auszutilgen, die Klust
zwischen Kriegern und Volk auszusÃ¼llen, und das Heerwesen
in seinem Zheil zur Vaterlandsmehr zu machen. Im Jahr 1808
erhielt Schill den Rang nnd Titel eines Majors, seine Schaar,
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als ehrende Anerkennung ihrer groÃŸen Dienste, eine feste und
bleibende Gestalt unter den Kerntruppen des preuÃŸischen
Heeres. Die KÃ¶nigin Louise stickte mit eigener Hand eine
Briestasche fÃ¼r Schill, und schrieb darein: â€žFÃ¼r den braven
Herrn v. Schill; KÃ¶nigsberg den LI. Mni 1808." Ihm
und seiner Schaar wurde die weitere Ehre, die ersten unter
den vaterlÃ¤ndischen KricgsvÃ¶lkern zu sein, welche in das end-
lich voll den Franzosen gerÃ¤umte Berlin einziehen und sortan
einen Theil der Besatzung der Hauptstadt bilden sollten.
Wo Schill mit seiner Schaar auf seinem Zuge nach Ber-
lin durchkam, schwÃ¤rmte das Volk und empfing ihn mit fest-
lichem Jubel i in Berlin ging ihm die halbe BevÃ¶lkerung ent-
gegen. Vom Thor an stand die berliner Nationalgarde im
Gewehr, als er am 10. Dezember 1808 mit seiner Schaar
in Berlin einzog. Er bot den Nationalgnrden, so weit er
reichen konnte, die Hand, und begrÃ¼ÃŸte sie als â€žjiamcraden"
und â€žFreunde". FÃ¼r ganz Berlin war Schill das Ideal
des MutheS und der Vaterlandsliebe, das Ideal eines
Osfiziers, Schill blieb die Bescheidenheit und die Auspruch-
losigkeit selbst, obgleich diese Begeisterung fÃ¼r ihn nicht eine
vorÃ¼bergehende, sondern eine bleibende war, und' das ganze
Land crgrisf. Auf das GÃ¼nstigste wirkte die AnffÃ¼hrnng der
Schill'schen Schaar. Keine Spur von Uebermuth zeigte sich
in deren Betragen gegen die BÃ¼rger. Das war neu fÃ¼r
^Berlin: an Offizieren und Gemeinen der Besatzung der Haupt-
stadt hatten die BÃ¼rger sonst ganz Anderes gesehen. In
eineni Paradebcfchl von frÃ¼her schon hatte Schill gesagt!
â€žWer am ehrenvollsten gegen den Feind gefochtcn hat, muÃŸ
auch Â«in ansprnchloscsten in den bÃ¼rgerlichen VerhÃ¤ltnissen
austreten."
Tic Natur hatte Schill mit einem kraftvollen Â«Ã¶rper und
einer mÃ¤nnlichen Gestalt, voll Feuer und Leben in allen
ZÃ¼geÂ», und dabei mit jenem Zander ausgestattet, welchen
das LebeÂ» in Ideen und Studien, die Geistigkeit dem Kops
einer Heldengestalt gibt. Aber selbst in Berlin vermochte
weder die SchÃ¶nheit noch die Liebe der Damen so viel Ã¼ber
ihn, daÃŸ er etwas Anderem gelebt hÃ¤tte als seinen Ideen,
der Erwcitcrnng seiner Kriegskcnnlnisse und der tÃ¤glichen
EinÃ¼bung seiner Truppen, seiner Hnsnren, seiner reitenden
JÃ¤ger, seines FuÃŸvolks. Alle diese wurden in jeder Hinsicht
Ã„ustertruppen sÃ¼r das preuÃŸische Heer.
Die Ã¶ffentliche Meinung schrieb allen Ruhm der Ver-
teidigung Kolbcrgs Schill allein zu, nnd vergaÃŸ sast ganz
das groÃŸe Verdienst Gneisenau's. â€” â€žMag das die Welt
immerhin glaubeÂ» i sÃ¼r den Staat ist das desto besser," schrieb
der wcitschende und patriotische Gneisenau an einen Ver-
trauten. â€žSchill ist noch jung, und kann der groÃŸen deut-
schen Sache noch wichtige Dienste leisten. Durch seine Po-
pularitÃ¤t und seinen weitverbreiteten Namen kÃ¶nnen noch
schÃ¶ne Tinge gcthan werden. Wir mÃ¼ssen daher solchen ver-
herrlicheÂ», so viel wir kÃ¶nnen." Gegen Schill selbst Ã¤uÃŸerte
sich Gneisenau in auch noch vorhandenem Schreiben: â€žFah^
rcn Sie fort, die GemÃ¼ther zu erfrischen, wo das Blut etwas
stocken will. Meine treue Mitwirkung fÃ¼r Ihre Plane sage
ich Ihnen von Herzen zu."
Schill war damals dreiunddrciÃŸig Jahre alt, und so
sprach Gneisenau zu ihm im Namen des geheimen Bnndes
â€žder Vntcrlandssrcunde", zu welchen Stein, Scharnhorst,
BlÃ¼cher, Fichte und die Â«usgezeichnctsten MÃ¤nner und Frauen
gehÃ¶rten, auch die KÃ¶nigin Louise. Ihre EntwÃ¼rfe trafen
mit Schill's Gedanken und Planen zusammen: das trieb ihn
in den Kamps, dahin, daÃŸ er die Fahne der Nationnlbesrei-
ung erhob, die unzufriedenen gedrÃ¼ckten deutschen VÃ¶lker um
sich zu versammeln. Das trieb ihn in den frÃ¼hen Tod fÃ¼r's
Vaterland, in den Heldentod zu Stralsund, wo er endete,
treu seinem Wahlspruch: â€žLieber ein Ende mit Schrecken,
als Schrecken ohne Ende!"
Die Hand des Schicksals.
(Fortsetzung.)
AchteÂ« Kapitel.
UngewÃ¶hnlich mÃ¼de schlies Mr. Rivers bald ein, aber es
war kein erquickender Schlaf, denn ihn stÃ¶rten fieberhafte
TrÃ¤ume, die ihn all' die Gefahren noch einmal durchmachen
lieÃŸen, denen er aus seinem Weg bis zu diesem Lager mit
MÃ¼he entgangen. Wie lange er geschlafen, wuÃŸte er nicht,
als er plÃ¶tzlich von einem LÃ¤rm aufgeschreckt wurde, der vor
seiner ThÃ¼re entstand, und als er sich auf seinen Ellbogen
erhob, sah er in sein Zimmer Licht dringen. â€žWer ist da?"
fragte er, sich aus seiner Letargie ausreiÃŸend und seine Hand
aus ein Pistol legend, das er neben sich hÃ¤ngen hatte. Er
erhielt keine Antwort und Alles ringsum war still, obwohl
das Licht sich leise bewegte. Der Kaufmann hatte sich nur
halb entkleidet, und es bedurfte daher kaum eines Augenblicks,
nin wieder in den Kleidern zu sein. Da er sich erinnerte,
daÃŸ sein Wirth gesagt, nur seine Tochter schlafe noch auf
demselben BodeÂ», nnd da ihm die beiden MÃ¤nner etwaÂ«
verdÃ¤chtig erschienen waren, was ihm um so peinlicher, als
er eine groÃŸe Summe Geldes bei sich hatte, so hielt er es
fÃ¼r besser, auf jeden Fall gerÃ¼stet zu sein. Er warf einen
Blick vor das Fenster, und sah nu der Stellung des Mon-
des, daÃŸ es dem Morgen zu gehe. â€žEin Fenster," sagte er,
â€žist da, durch das ich mich im Nothfalle retten kann." Er
ergriff eines der Pistolen und schlich zur ThÃ¼re: aber es
kostete MÃ¼he, sie leise zu Ã¶ffnen, da sie ganz rostig war und
schwer in den AngelÂ» ging. Er schritt leise Ã¼ber den Gang
nach dem Gemach, das er erhellt fand, nnd als er durch
eine Ritze der ThÃ¼re blickte, gewahrte er ein junges MÃ¤dchen
im Morgengcmande, das rÃ¼hrig in cincm Kosten umher-
stÃ¶berte und jedes einzelne Papier mit groÃŸem Interesse
durchlies, â€žIch muÃŸ die Papiere finden!" murmelte sie nichi
ganz unverstÃ¤ndlich vor sich hin. â€žIch muÃŸ sie finden!'
Der Kausmnnn wuÃŸte nicht, was er von dieser nÃ¤chtlichen
Szene denken sollte. Er konnte das MÃ¤dchen nur vom
RÃ¼cken sehen. PlÃ¶tzlich aber wandte sie sich nm, indem sie
die ThÃ¼re des Kastens zuivars. â€” â€žTrÃ¤um' ich oder wach'
ich? Ist dieÃŸ Wahrheit? Wie seltsam gleicht sie meiner
verstorbenen Frau, ganz daÂ»elbe Bild wie an jenem Tage,
als ich sie zum ersten Male sah. Es muÃŸ ihre Tochter sein,"
sagte er zu sich, â€žich kann nicht zu Bette gehen, ehe ich mir
GewiÃŸheit verschafft? ich will zu ihrem Vater hinabgehen
nnd ihn davon unterrichten." Er schlich die Treppe hinab
und Ã¶ffnete unten die ThÃ¼re, welche in die KÃ¼che fÃ¼hrte.
Seine Blicke fielen auf Elayton, der an einem Fenster saÃŸ
und auf jemanden mit Ungeduld zu warten schien. Eben
als der Â«anfmann einzutreten im Begriff ftnnd, hÃ¶rte er
rasche Tritte auf dem Sande, und im nÃ¤chsten Augenblicke
wurde heftig au der Ã¤uÃŸern ThÃ¼re gerÃ¼ttelt. â€” â€žOeffne,
Elayton, Ã¶ffne!" sagte eine aufgeregte Stimme. Elayton
stand auf und lieÃŸ den ungestÃ¼men Pocher ein, nicht wenig
erstaunt Ã¼ber das aufgeregte Wesen seines Genossen. â€žNun?"
sragte Marson in grÃ¶ÃŸter Unruhe. â€žWie steht's mit Dei-
nem Gaste?" â€” â€žEr ist entflohen, ich war eben im Begriff
es Dir zu sagen." â€” â€žEntflohen?" wiederholte Marfan. â€”
â€žJa, er scheint Wind von unsenu Plane bekommen zu haben,
und ist durch das Hintere Fenster seines Zimmers entflohen."
â€” Marson stieÃŸ einen unterdrÃ¼ckten Wuthschrei aus. â€žWeiÃŸt
Du auch, Elayton," rief er, â€žwie wir dÃ¼pirt morden sind'
Dieser sogenannte Kaufmann von New-Orleans ist kein Kauf-
mann, sondern cm verkleideter Jankeespion â€” derselbe ver
kleidete Annkee, der das Herz Deiner Tochter gestohlen!" â€”
â€žGott im Himmel! ist das mÃ¶glich!" antwortete Elayton, im
hÃ¶chsteil Grade erstaunt. â€” â€žJa, und ich habe vergeblich
stundenlang ihm aufgepaÃŸt. Aber er soL mir doch nicht
entkommen. Ich werde Alles nach ihm dkrchsuchen, bis ich
ihn finde," und er schritt rasch Â»ach der Treppe. â€” â€žHalt,
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bis ich Licht angezÃ¼ndet!" ^n der Zwischenzeit schlich sich I
Mr. Rivers, der durch das GehÃ¶rte auf's HÃ¶chste betroffen !
war, wieder die Treppe hinauf, und hÃ¶rte auch schon im
nÃ¤chsten Augenblick, wie sie hinter ihm drein kamen, Rasch
trat er in eine Nische, die mit Holz vcrbarrikadirt war, und
die beiden Freunde kamen an ihm vorÃ¼ber nnd traten in
das Zimmer, wÃ¤hrend Elantan aus da? Bett deutete. â€žTu
nebst, ich sagt' es Tir, er ist fort, der Vogel, er war schlauer
als mir/
Neuntes Â«apitcl.
Tie beiden Freunde sahen sich bei dieser Entdeckung lange
an, und es lag in dem Blicke Marson's ein nicht gelinge?
MiÃŸiraucn. â€žWie mag er nur entkommen sein?" fragte der
letztere endlich. â€” â€žTurck, da? Fenster natÃ¼rlich!" nntwortcte
Elantan, Tiefe? war in der That so weit emporgeschoben,
das? ein Mann durchkommen tonnte, â€žFn diesem Falle MÃ¼s
sen sicb FuÃŸspuren vorfinden, last uns dcÃŸhalv hinabgeheÂ»
und nachsehen." Ties! geschah, aber man fand nirgends eine
Spur. Ter Kaufmann aber rÃ¼hrte sich uicdt von der Stelle,
da ihm lein Weg einfiel, wie er aus diesem Labyrinthe sich
lnÂ»aussinden sollte. â€” Tic beideÂ» Genossen kamen alsbald
wieder zurÃ¼ck, â€žFch sage Tir," sprach Marson, â€žwir waren
beide tkÃ¶rickte Narren, Tieser Mann war nicht nur ein
Nankecspion, sondern er ist auch der LicbKalvr Teiner Tochter
und hat sie am Ende gar entsÃ¼hrt," â€” â€žWas sagst Tu,
laÃŸ uns gleich nachsehen!" LeonÂ«, welche, durch die Unruhe
im Hause von ihrem Schlafe aufgescheucht, nufgcfiailden war
und sich angekleidet hatte, Ã¶ffnete gerade in diesem Angen
blicke die ThÃ¼re. â€žAh, Tu bist auf!" rief Llayton. â€” â€žSie
Â»'eist vennutklich von der ganzen Geschichte," flÃ¼sterte Marson
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seinem GefÃ¤hrteÂ» zu. â€žSic ist uichl umjoust um diese Tluuoc
schon auf. Wir wollen ihr Zimmer durchsucheÂ»," ElaytoÂ»
liatte doch so viel Achtung vor dem Madchen, um keinen
Eindringling in ihr Zimmer zu lasseÂ», â€žLast das nur!"
rief er und eilte in das Zimmer, sand jedoch keine i)oÂ»tre-
bÃ¤nde, â€” â€žWas wollt ihr, daÃŸ ihr so ungestÃ¼m in mein
Zimmer dringt?" jrngte Leona. Elanton erzÃ¤hlte ibr, was
geschehen, und das MÃ¤dchen sah so unschuldig und der Ge-
schichte so sremd dabei aus, daÃŸ ihr Vater keinen Zweifel
hatte, sie sei hei der Flucht uubetheiligt. Marsou sreilich war
oavon nicht Ã¼berzeugt Â»ud wollte das annc N!Ã¤dcheu mit
VorwÃ¼rfeÂ» Ã¼bcrhÃ¤useu, vlapton aber zog ikÂ» Niit sich fort
die Treppe Kinab, Tie kamen fo dicht an dem ^chlnpfwinkel
oes FremdeÂ»' vorÃ¼ber, daÃŸ dieser unwillkÃ¼rlich fein Pistol
aus der VrisstlasckÂ«. nahm, Aber die Gefahr war eben so
rasch vorÃ¼ber, Al5 die beiden GenosseÂ» unten waren, litt
es den ,Â«aÂ»smann nicht langer in seinem Versteck- er schlick
die Treppe hinah, um zu erfahren, was sie Â»ut einander be
riechen. Aber kaum hatte er sein Ohr an die ThÃ¼re gelegt,
als er LlantoÂ» rusen hÃ¶rte: â€žWas ist das?" Mau ver-
nahm das Galoppiren eines Pferdes, das plÃ¶tzlich vor dciÂ»
Haufe hiclt. Hastige Schritte kamen nÃ¤her, nnd aus Elan
ton's Herein trat ein Lieutenant von der konsÃ¶derirten Â«aval
lerie in sichtbarer Ausrcgung ein, â€žNieine Herren," sngle
er, â€žich suche einen Mann, dessen Tvur ich bis hierher ver-
folgt. Hatten Tie in den letzten beiden Tagen keinen Frem-
den hier? eineÂ».Â«aufmann aus demSÃ¼den, in mittlcrcn Dohren,
von angenehmen, vornehmen Manieren, Er reist zn Pferde
und sein Name ist Rivers: vielleicht Knt er jedoch, Â»m seine
Flucht zu begÃ¼nstigen, cinen fremden angenommen," Marson
Â»Â»d Elnnlon sahen sich nn, aber sie waren unschlÃ¼ssig, was
sie antworten sollten. Endlich sagte der Letztere: â€žWir kÃ¶n-
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nen Ihnen vielleicht dienen, Lieutenant. Was wollen Sie
von diesen. Manne?" â€” â€žWie ich annehmen darf, sind Sie
gute BÃ¼rger der KonsÃ¶deration," antwortete der Offizier,
â€žund so habe ich keinen Grund Ihnen zu miÃŸtrauen. Dieser
Rivers hat viele Jahre in New-Orleans GeschÃ¤fte getrieben
und sich ein groÃŸes VermÃ¶gen gemacht. Jetzt im Augen-
blicke unserer grÃ¶ÃŸten Roth will er nach dem Norden fliehen
und sich so der Kricgssteuer entziehen. Er hat sein ganzes
VermÃ¶gen in Diamanten, Wechsel, Papiere und Gold umge-
setzt, und mehr denn eine Vicrtelmillion Dollar bei sich/ â€”
â€žIst es mÃ¶glich ?" rics Clayton, der bei jedem Worte Mund
und Augen weiter ausgerissen. â€” â€žIch brauche wohl nicht
zu sagen, daÃŸ Mr. Rivers keinen PaÃŸ hat, er wurde ihm
sogar ausdrÃ¼cklich verweigert, und er angewiesen seine Steuern
zu zahlen. Statt dessen floh er bei Nacht von Nichmond fort
und kam bis hierher, mehrercmal von nusern Pitets ver-
folgt, die er jedesmal dnrch PistolenschÃ¼sse zurÃ¼ckzutreiben
wuÃŸte. Ich wurde deÃŸhalb mit seiner Bersolgung beaus-
tragt und ermÃ¤chtigt, fÃ¼nftausend Dollars Dem zu bieten,
der seine Gefangciinehmniig bewerkstelligt." Clayton schlug
sich mit der Faust vor die Stirnc, wÃ¤hrend Marson das
Bild trauriger Verzweiflung war. Der Lauscher war im
ersten Moment auf's HÃ¶chste betroffen, als er hÃ¶rte, welche
Gefahr ihm drohte; aber schon im nÃ¤chsten Moment hatte
er seine Fassung wieder. â€” â€žEs ist abscheulich," wÃ¼thete
Clayton, â€žsolch' eine gÃ¼nstige Gelegenheit sich aus den HÃ¤n-
den schlÃ¼pfen zu lassen. Dieser Mann war die letzte Nacht
hier â€” hier in diesem Hause, aber wir habeÂ» eben entdeckt,
daÃŸ er cntsloh.n. Cr muÃŸ sich am Fenster herunter gelassen
haben. Noch ist's jedoch nicht zu spÃ¤t, ihn zu pÃ¼rscheÂ». Er
kann kaum einige Stunden weit sein, und am ganzen Ufer
ist kein Boot, da sie alle nach Portsmonth und Norfolk fort-
gebracht worden." â€” â€žWenn ihm die Nacht nicht durch-
eilst," versetzte der Offizier, â€žso.ist's zu spÃ¤t. HÃ¶r. Letcher
ist bereits mit einer Batterie auf dem Wege hierher, und die
Infanterie hat die ganze KÃ¼ste besetzt. Wir wollen uns ver-
lheilen. Ick gehe sÃ¼dwÃ¤rts, Sie nordwÃ¤rts. Um zehn Uhr
treffen wir nns wieder hier." Der Offizier bestieg sein Pserd
und ritt nach dem User zu. Die beiden VerbÃ¼ndeten sahen
ihm Â»ach und wandten sich dann nach einander um. â€žWir
wollen nicht lange warten," sagte Clayton, â€žbedenke die fÃ¼nf-
tausend Dollars," â€” â€žBist Du eiÂ» Narr?" fragte Marson,
â€žkriegen wir den Kerl, so drehen ivir ihm den Hals nm,
machen uns die Viertelmillion zu eigen und begraben ihn in
aller Stille." Elantan antwortete nicht auf den Vorschlag,
war aber von Herzen damit einverstanden, und sagte nur:
â€žLaÃŸ uns gehen und den Vogel bald in die Schlinge zn be-
kommen snchen." Sie verlieÃŸen zusammen die Eottage. Ter
Fremde sank aus eine der Stufen hinter ihm nieder und
wischte sich deÂ« SchweiÃŸ ab, den ihm der Schrecken aus allen
Poren getrieben, â€žFort!" stÃ¶hnte er, â€žsie sind fort. Gott
sei Dant!" Die Gefahr und Aufregung, die er gerade durch-
gemacht, in Verbindung niit den schlaflosen NÃ¤chten der letz-
ten Zeit, lieÃŸen ihn momentan so schwach wie ein Kind er-
scheinen. Endlich aber ermannte er sich und rief: â€žIch will
ihnen begegnen, wie es meinen Jahren ziemt!" GerÃ¤uschlos
stieg er die Treppe hinauf und Ã¼berlegte sich, auf welche
Weise er an, besten entkÃ¤me: aber es schien ihm doch zuletzt,
als wenn er gerade hier im Hause am besten verborgen
wÃ¤re. Da fiel ihm das MÃ¤dchen ein, uud wie er gesehen,
daÃŸ zwischen den beiden Genossen und ihr nicht das beste
Einvernehmen herrschte: sollte er sich nicht in dieser Noth an
sie wenden? Diese Gedanken beschÃ¤ftigten ihn, wÃ¤hrend er
wieder in sein Versteck kroch.
Zehntes Kapitel.
Marson â€” um wieder den Faden des siebenten Kapitels
auszunehmen â€” war, nachdem er mehr als zwei Stunden
gewartet und manchen Fluch Ã¼ber seine SklaveÂ» hineingc-
wettert, die doch an Allem unschuldig, ans den Gedanken
gekommen, ob er nicht von seinem beabsichtigten Opfer hin
tcrgangen morden, und ob der Kaufmann nicht ein Rival
in einer jener zahlreichen Verkleidungen sei. Augenblicklich
mar auch sein EntschluÃŸ gefaÃŸt, die Sklaven zurÃ¼ck zu lassen
und sich nach Clayton's Hanse aufzumachen. Er befahl den
Schwarzen ihre Gefangenen auf's' Strengste an und gebot
, ihnen, den WeiÃŸen das Hirn zu zerschmettern, wenn sie es
Z wageÂ» sollten sich zu rÃ¼hren. Sic waren dazu gerne bereit,
! aber Marson hatte zu groÃŸe Eile, um die Versicherungen
ihrer Tienstpflichtigkeit abzuwarten, und mar, wie wir ge-
sehen, unerwartet frÃ¼h bei Clayton erschienen. Aber kaum
hatte umÂ» ihn aus dem Gesichte verloren, als Lieutenant
Thorne aus einem GebÃ¼sche ganz in der NÃ¤he auftauchte
und langsam zu ihnen hinschlich, um das Terrain zu rekog-
noszircn. Im nÃ¤chsten Augenblicke aber stand er wie ein
Geist vor den Schwarzen, und als die beiden Gefangenen
wie mit einer Stimme riefen: â€žder Lieutenant!" entstand
eine so plÃ¶tzliche Verwirrung, daÃŸ der Offizier nichts Eiligeres
zu thun hatte, als diese zu benÃ¼tzen, die Stricke der Ge-
sungenen zu durchschneideÂ» und die bestÃ¼rzten Neger mit den
Befreiten zn Ã¼berfallen. Das Ganze mar die Sache eines
Augenblicks, und die Neger, welche in der Ferne jene Ge-
stalt sahen, die ihnen schon einmal so groÃŸen Schrecken ein-
gejagt, stÃ¼rzten in wildÂ« Hast davon, als ihnen Thorne die
Freiheit gab. Der Lieutenant drÃ¤ngte zum Aufbruch, und
man machte sich auch alsbald auf deu Weg. â€žAber sage
uns doch," rief Gibson, â€žwie Tu so lange ausbliebst und
gerade im rechten Augenblick erscheinen konntest?" â€” â€žDas
sollt ihr wissen. Nachdem ich meinen guten Pegasus in sein
Quartier zurÃ¼ckgebracht und hierher die Schritte lenkte, be-
gegnete ich einer geheimniÃŸvollen Frau, welche mich aus eine
hÃ¶chst sonderbare Weise vor der Gesahr warnte, die nur hier
drohe, und dann verschwand, ehe ich sie Ã¼ber das NÃ¤here
befragen oder sie nÃ¤her in's Auge fassen konnte. Ich schlich
mich deÃŸhalb vorsichtig heran nnd rckognoszirte das Terrain i
natÃ¼rlich wagte ich mich nicht herzu, bis die Streitkraft sich
vermindert; dann trat ich hervor und so seid ihr frei." Tie
beiden Freunde drÃ¼ckten ihm die Hand und eilten nun dem
Orte zn, wo das Boot lag. Als sie nach einigen hundert
Schritten dasselbe erreicht, stiegen sie ein, und wÃ¤hrend Thorne
sich des Nuders bemÃ¤chtigte, zog Gibson das Segel aus. Sie
waren Alle zu glÃ¼cklich Ã¼ber ihre Besreiung, um darauf Acht
zu haben, was nm sie her vorging, sonst wÃ¼rden sie die selt-
same Frau bemerkt haben, welche Thorne gewarnt und die
sich uuu iu dem GebÃ¼sche am Ufer sehen lieÃŸ.
Tie drei Freunde waren noch nicht lange in der Rich-
tung des Hauptquartiers gefahren, als sie zu ihrem nicht
geringen Schrecken in der Ferne â€” denn es war Heller
Mondschein â€” eine Schaluppe beobachteten, die gerade auf
sie zugefahren kam, und die sie sogleich als ein Rebellcnschiff
erlanntcn, das so rasch fuhr, daÃŸ es sie in kÃ¼rzester Zeit ein-
holen muÃŸte. Im selben 'Augenblick wnrde auch von einem
Kanonenboot, das vor Hampton Road lag, geseuert, und so
war kein Zweisel mehr, daÃŸ es ein Rebellenschisf sei. â€žWir
mÃ¼ssen nmkehrcn!" rief Zhonic, nachdem er sein Perspektiv
auf die Schaluppe gerichtet halte, â€žes sind ein Dutzend oder
mehr Bursche aus Deck, und daÃŸ sie nichts Gutes im Sinne
haben, ist deutlich zu erkennen." Der Lieutenant Ã¤nderte
seinen Kurs und suhr so dicht'am Ufer hin, daÃŸ er hoffen
konnte, der Verfolger werde an ihm vorÃ¼berfnhreu, ohne ihn
zu beachten. AbÂ« man sah ans Deck groÃŸe Bewegung und
Waffen blitzen, die bewiesen, daÃŸ er ein armirter Kreuzer
war. Das Boot kouute nicht die geringste Bewegung ma-
chen, ohne daÃŸ der Kreuzer ihm in derselben Richtung gefolgt
wÃ¤re. Es dauerte auch nicht mehr lange, so war er ihm so
nahe, daÃŸ der KapitÃ¤n ihnen vom Bugspriet aus znrusen
konnte: â€žLegt augenblicklich an und kommt an Bord! Ich
werfe euch in's Wasser, wenn ihr nicht sogleich meinem
Besehle gehorcht!" â€” â€žWerst uns nur!" rief Gibson deÂ»
Rebellen zu, wÃ¤hrend Reynolds rieth imch dem User zu
steuern, das in drei Minuten zu erreichen war. Aber dazu
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war's zu spÃ¤t, denn die Schaluppe lag schon dicht neb.'Â»
ihnen. Der Lieutenant hatte seine Flinte ergriffen, und im
selben Augenblick, als der KapitÃ¤n â€žFeuer!" rief, drÃ¼ckte
Thvrue an dem Hahnen. Aber die Kanonenkugel hatte das
Boot zerschmettert und die drei MÃ¤nner lagen im Wasser.
â€žLaÃŸt euch ergreiseÂ», Jungen, wenn ihr noch lebt!" rics
Thorne in seiner gewÃ¶hnlichen KaltblÃ¼tigkeit, â€žich werde mich
retten. Tie Schaluppe hatte ihn erreicht, ehe er weiter spre-
chen konnte, und er verschwand unter dein Bug, wÃ¤hrend
ans dem Teck des Schiffes groÃŸe Bewegung entstand, denn
die Kugel Thorue's hatte den KapitÃ¤n getroffen. Ter erste
Steuermann besaht, augenblicklich ein Boot hinabzulassen,
und nach kurzer Zeit wurden Reynolds und GibsoÂ» halbtodt
aus dem Wasser gezogen. â€žEs waren ihrer drei!" ries der
KapitÃ¤n, erschÃ¶pft von seiner Wunde, obgleich er es nur
sÃ¼r eine Kleinigkeit erklÃ¤rt hatte. â€žWo ist der Andere? Ich
will sie Alle haben." Man machte noch einen Besuch ihn
aufzunnden, aber vergeblich.
EisteÂ« Kapitel.
Tie Schaluppe nahm ihre Fahrt wieder ans, und nach-
dem der KapitÃ¤n verbunden war, fragte er Gibson und Rey-
nolds nach ihrer Stellung und ihren Absichten. Als sie
ihm jedoch jede Antwort verweigerten, wurde der KapitÃ¤n
zornig und erklÃ¤rte, daÃŸ er sie als Jaukcesvione nach Rich-
mond senden werde, und donnerte seine VerwÃ¼nschungen
Ã¼ber sie los, Abe Lincoln sei ein tyrannischer Usurpator,
Frankreich und England wÃ¼rden die KonsÃ¶deration in zwei
Monaten anerkennen, und die Nordstaaten dann von den
erobernden Armeen des Siwens Ã¼berschwemmt und ausge-
plÃ¼ndert werden; in solchen Prophezeiungen erging sich die
Wuth des KapitÃ¤ns. Tnnn befahl er, die Gesangenen in
Sicherheit zu bnngeÂ», und sandte einen Mann in einen, Boot
cm's Land, um einen gewissen James Mar-son in KenntniÃŸ
zu setzen, daÃŸ sein Bruder ihn so bald als mÃ¶glich an Bord
keiner Schaluppe zu sehen wÃ¼nsche. â€žZehn Jahre," sagte
der KapitÃ¤n, â€žsind vorÃ¼ber, seit ich diese Ufer nicht mehr
gesehen, und ihr kÃ¶nnt euch denken, mit welcher Freude ich
auf sie schaue. Ich schied von hier in groÃŸer Noth, und
komme als jtavitÃ¤n zurÃ¼ck. Wenn mich nicht Alles tÃ¤uscht,
sehe ich dort MÃ¤nner und Frauen am Ufer." Der KapitÃ¤n
hatte Recht. MarsoÂ» und die seltsame Frau, die Thorne
gewarnt, waren Zeugen der Jagd gewesen, welche die Scha-
luppe angestellt, und wollten nun auch den Ausgang der
Sache kennen lernen. So tras es sich, daÃŸ der Bote, der
von der Schaluppe abgesandt war, nicht lange zu suchen
hatte, da er aus sein Erkundigen erfuhr, daÃŸ er mit dem Ge-
suchten selber spreche. â€žWie?" rief Marson. â€žMein Bru-
der KapitÃ¤n einer Schaluppe, und er wÃ¼nscht mich zu sehen?
O, wie glÃ¼cklich trifft sich das!" Er verlor keine Zeit.
Der KapitÃ¤n befand sich in derKabinc, als sein Brnder
nn Bord kam âber bald yirte man die heftigsten AusbrÃ¼che
der Freude von dort erschalleÂ», als sich die beiden BrÃ¼der
nach so langer Trennung umarmteÂ». Ter KapitÃ¤n lieÃŸ so-
gleich Wein bringen, und Â«un knin's zu tausend ErklÃ¤run-
gen. Endlich rief der KapitÃ¤n: â€žAuf das Wohl Deiner
Frau! Du bist doch verhcirathet?" â€” â€žNoch nicht, aber
nahe daran, wenn Du mir Deinen Beistand angcdeihcÂ» lassen
willst. Erinnerst Tu Tich Â»och Elayton's?" â€” â€žJames
Elayton's? Freilich." â€” â€žUnd seiner Tochter Leona?" â€”
â€žTes kleinen Tings? GewiÃŸ." â€” â€žSie ist jetzt zur Jung-
sran herangercist, Elnyton hat sie nur zur Frau verspro-
chen, macht aber jetzt Schwierigkeiten, Ich muÃŸ sie haben.
Diese Schaluppe wÃ¤re das rechte Ting, mit ihr zu entfliehen."
â€” â€žWann gedenkst Du das zu thun?" fragte der KapitÃ¤n.
â€” â€žNoch diese Nacht. Sic hat einen GeliebteÂ», einen Mnkee,
der sie heirathet, wenn ich ihm nicht zuvorkomme. Konntest
Tu mir einige von Deinen Lcntcn geben ?" â€” â€žGerne, aber
was soll aus Deiner Farm werden?" â€” â€žHÃ¤ttest Du nicht
Lust, Dich einige Zeit darauf niederzulassen? Ter alte Dills
ist tobt, Tu hast also von dieser Seite nichts zu fÃ¼rchteÂ».
Ich Ã¼berlasse Tir die Farm sÃ¼r die Schaluppe!" â€” â€žTop,
eingeschlagen! Es ist mir ganz recht! Wie viel hast Tu
Neger?" â€” â€žZwanzig." â€” â€žNun so behalte fÃ¼nf und ich
zahle Dir die Ã¼brigen." Der KapitÃ¤n brachte die Sache so-
gleich i,<s Reine. PlÃ¶tzlich aber wurde er so blaÃŸ, daÃŸ sein
Bruder unruhig fragte: â€žWas sehltDir, Georg?" â€” â€žNichts,
eine Wunde," antwortete der KapitÃ¤n stÃ¶hnend. â€žIch habe
ein Boot in Grund gebohrt." â€” â€žJa, ich sah es und wollte
Dich schon mehrmal sragen." â€” â€žEiner der Mnkee schoÃŸ
mich in die Seite, zwei nahm ich gefangen: willst Tu sie
sehen?" Marsou's Gesicht leuchtete vor Freude auf, als er
seinen, Bruder nach dem GefÃ¤ngnisse folgte. â€žDer Dritte,
ist ertrunken," sagte der KapitÃ¤n. Marson erkannte seine
GefangeneÂ», und seine Augen blitzten, als er sagte: â€žAli,
seh' ich euch so wieder ? Was willst Tu mit ihnen anfangen ?"
â€” â€žTie Schaluppe gehÃ¶rt nun Tir, ich wollte sie nach Nich-
mond als Kriegsgefangene senden." â€” â€žIch werde es eben-
falls thun, sobald ich das MÃ¤dchen au Bord habe," sagte
Mnrsou, wÃ¤hrend sie wieder aus Teck gingen. Sie setzten
sich nieder in die Kabine und plauderten Ã¼ber die Ereignisse
der letzten zehn Jahre. Endlich aber brachen sie auf, gingen
anf Teck, und nun wurde der Schlachtenplan entworfen.
Und ehe eine halbe Stunde vergangen w.rr, setzte- Marson
mit einer Anzahl Matrosen nach der KÃ¼ste Ã¼ber.
ZwÃ¶lftes Kapitel.
Elantan kehrte kurz nach Tagesanbruch zurÃ¼ck und fand
sein FrÃ¼hstÃ¼ck auf den. Tische, und Leone, hÃ¼bsch angekleidet
seiner harrend. Er verzehrte das Mahl schweigend, und
schob Hann Stuhl und Platte zugleich zurÃ¼ck, indem , er sÂ«glc:
â€žIch erwarte Marson und einen Osfizier von den KonfÃ¶de-
rirtcn: ich gehe jetzt sort, um den Kaujmann auszuspÃ¼ren,
Â«er diese Nacht hier war. Wenn ich um zehn Uhr nicht
zurÃ¼ck bin, so sage ihnen, daÃŸ mein BemÃ¼hen erfolglos war,
und daÃŸ ich nicht vor Nacht zu Hause kommen werde." â€”
â€žDu versprachst mir heute Morgen die Briefe," sagte LeoÂ»Â«
freundlich, indem sie aufstand nnd auf ihn zuging. â€” â€žRich-
tig! ich werde sie holen." Man hÃ¶rte im Nebenzimmer
Kasten und Kommoden Ã¶ffnen und schlieÃŸen, und das Kni-
stern von Papieren, bis Llayton nach Verlaus von zehn
Minuten mit einem kleinen Rosenhvlz'Kstchen wieder in das
Zimmer trat. â€žHier, Kind, ich habe sie gesunden." Er
Ã¶ffnete das KÃ¤stchen, nahÂ», eine Uhr und eine Kette von
feinster Arbeit, und einen schweren aber einsachen Hockzcits-
ring heraus, in welchen die Initialen Ii. kl. und lÃ¼. U. ge-
graben waren. â€žDas sind noch nicht alle!" sagte er, indem
er ihr die Sachen gab, und Â»ahm aus dem KÃ¤stchen noch
einen kleinen Ring, nn dem ein Diamant flimmerte, der in
einer KÃ¶nigin Tiadcm zu glÃ¤nzen wÃ¼rdig gewesen wÃ¤re. Er
steckte ihr den Ring an den Finger, woraus sie den goldeneÂ»
als Schutz darauf steckte. â€žTer Hochzeitsring gesÃ¤llt mir
doch besser!" sagte sie mit einem Seujzer. â€” â€žO, das ist
ganz natÃ¼rlich sÃ¼r ein MÃ¤dchen," versetzte er lÃ¤chelnd. â€žAber
das ist auch AllcS, was ick liabe," und, damit nahm er zwei
Briese heraus, alt und fett, welche Leona rasch ergriff, wobei
sie sogleich bemerkte, daÃŸ sie voÂ» einer mÃ¤nnlichen Hand hef?
rÃ¼hrten. â€žUnd das ist Alles, was von meiner Mutter zu-
rÃ¼ctblieb?" fragte sie. â€” â€žAlles; es mag Geld in der BÃ¶rse
gewesen sein, aber das wurde wohl zur Bestreitung der Be-
erdigungskosten verwendet. Geh' nun aus Tein Zimmer
und lese die Bricse." Lcona lieÃŸ sich das nicht zweimal
sagen und eilte mit hochklopfendcm Herzen nach ihrem Zim-
mer. Er aber ging nach der Vorrathskammcr, trank ein
tÃ¼chtig Glas Brandy, setzte scincn Hut aus und verlieh das
Haus. Inzwischen las Leona ihre Briefe, und die ThrÃ¤nen
sielen wie Sommerregen auf die Versicherungen innigster Liebe,
die sich in diesen BrieseÂ« ihres Vaters aussprachen: in einen
Strom von ThrÃ¤nen aber brach sie aus, als sie ihren eige-
neÂ» Namen erwÃ¤hnt sah. â€žNieine arme, arme Mutter, sie
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rnkt in der Ferne, UÂ»d mein Vater? Denkt er meiner? Ist
er vielleicht auch schon bei ihr?" Sie sank aus einen StuKl,
und ivÃ¤krend das Blatt ans ihren Schoost fiel, schweiste ihr
Blick durch das offene Fenster.
Mr. Rivers hatte LeonÂ» die Treppe herauskommen und
die ThÃ¼re sich hinter Mr. Clanton schlieÃŸen hÃ¶ren, Ader
er wagte es doch noch nicht, aus seinem Versteck hervorzu-
kommen, da er Zante Tolli, in der KÃ¼che unten hantieren
horte. Um zehn Uhr kam Marson, der Offizier einige Mi-
nuteu spÃ¤ter. Leona gab ihnen in kurzen Worten Auskunft,
woraus sie sich wieder entfernten. Clnyton kehrte nicht zum
Mittagessen zurÃ¼ck , und Leona beschÃ¤ftigte sich mit dem klei-
ne,: Haushalt, bis sie gegen Abend in ihr Zimmer zurÃ¼ck-
kehrte, â€žIch darf nicht lÃ¤nger sÃ¤umen," flÃ¼sterte Rivers
vor sich hin, â€žFrauen sind immer mitleidig, und sie sah mei-
ner Frau so Ã¤hnlich, daÃŸ sie ein gutes Herz haben muÃŸ,"
GerÃ¤uschlos stahl er sich ans seinem Versteck hervor, schlich
Ã¼ber den Gang und pochte leise an ihr Zimmer, Aus ihre
Ausfordcruug trat er ein? sie erschrak und fubr von ihrem
Stichle an dem Fenster auf, als sie einen fremden Mann
gewahrte. Aber die edle Gestalt und der freundliche, woKI
wollende Ausdruck des Gesichtes beruhigte sie einigermaÃŸen
wieder, und wenige Worte genÃ¼gten, um dem MÃ¤dchen die
Lage des Verfolgten auseinander zu setzen. Sic wuÃŸte, was
in diesem Augenblick das Wichtigste, und verlieÃŸ das Zimmer.
Nach einigen Minuten kehrte sie mit einer Platte zurÃ¼ck, aus
der mehrere kalte Speisen und Wein standen, Sie setzte da-
'Mahl aus einen kleinen Tisch vor den Â«ausmann und sagte'
â€žSie sind hier sicherer als anderwÃ¤rts. MÂ«N verfolgt Su
in diesem Augenblick, und wenn Sie gegessen, tkun Sie
Keffer, wieder in Ihren Schlupfwinkel zurÃ¼ckzukehren. Ich
werde Sic mit meinem eigenen Leben schÃ¼tzen." Der Mntb

Der Ring.
mit >>Â«Â», das MÃ¤dchen diese Worte sprach, rÃ¼hrte des HÃ¶rers
Herz. â€žFch bin nickt waffenlos," sagte er, â€žaber mir sedlt
dnrck die lange Schlaflosigkeit die Â«rast, nnd es sind ihrer
drei gegen einen." â€” â€žBleiben Sic noch zwei NÃ¤chte," sagte
sie, mit einem leichten Errothen aus ihren Wangen, â€žuud ich
kann Fhnen einen sichern Weg zeigen, um nach der Beste Monroe
,u lommen, Fch erwarte hier einen freund â€” einen jungen
Offizier von der Union â€” eineÂ» tapsern, rittcrlichen Sol-
daten, der Sie nach dem Lager der FÃ¶dcrirtcn bringen wird."
!hrÃ¤nen standen in den Augen des Fremden, als er sagte:
â€žIch danke Ihnen mehr, als ich nnszudrÃ¼cken im Stande
bin: diese Stunde wird mir ewig unvergeÃŸlich bleiben."
Leona stand ans, und nackdcm sie ihm noch eininal Speise
angeboten, die er dankend ablehnte, wandte sie sich wieder
nach ihm nÂ»i. In diesem Augenblicke blitzte ein in tan
send prismatischen Farben prangender Diamant an ihrem
Finger: es war das Bild eines gesnngenen Sternes. Der
Kaufmann sprang von seittem Stuhl auf und ergriff ibiv
Hand, Linen Augenblick sab er ihr in's Besicht und dann
aus ihren Finger, â€žMein Gott!" rief er, â€ždiese Aehnlichkeit
mit meiner verstorbeneÂ» Leona, Dieser Diamant, den ick
nur zu wohl kenne, und unser t?Hering, mein Gott!" Ein
leises RÃ¤uspern in dem Gang machte das MÃ¤dchen und den
Â«aufmann sich erstaunt nmwcnden, Sie erblickten (!layton,
der den.Â«aufmann mit triumphirendem LÃ¤cheln anfak. â€ž So
haben wir Sie gefunden?" sagte er in einem Tone, dessen
Ruhe etwas BeÃ¤ngstigendes Kalte, â€” â€žSchieÃŸ ihn nieder!"
rief die Stimme Marson's von unten. â€žLaÃŸ ihn nicht ent
kommen." â€” â€žMacht ihm ein Ende!" ries der tonsÃ¶derine
Offizier, â€žwenn er Widerstand leistet."
(Schllch folg,.)
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An dem Fleckchen Erde, welches unser Bild schÃ¶n und
treu miederspiegelt, hÃ¤ngen tausend Erinnerungen an des
deutschen Volkes alte Herrlichkeit; aber auch mancher dÃ¼stere
Schatten mag an des denkenden Beschauers Geist vorÃ¼ber-
ziehen, wenn er den schmalen Strandweg vom Rheine her
den altersgraueÂ» Ummallungen zugewandert, die sich dort
als BÃ¶schung des hochlicgenden Domplatzcs vor unfern Blicken
erheben. Dieser Platz und seine Krone, die herrliche Kathe-
drale, sind ja die einzigen Ueberbleibsel von Speyers einst-
maliger GrÃ¶ÃŸe, das Einzige, was vor den Mordbrennern
von 1689 und 1794 durch eigene Festigkeit und durch die
PietÃ¤t dankbarer Enkel glÃ¼cklich bis auf unsere Tage bewahrt
blieb. Wer nach einer Umschau in der kleinen, freundlichen,
aber durchaus modernen Stadt durch die breite, belebte Maxi-
miliansstraÃŸe vor die prangende neue Portalhalle des Domes
tritt, und dann die gebrÃ¤unten Massen des Schiffes und den
reichgeschmÃ¼ckten Chor mit seinen Thurmriescn umschreitet,
dem wird ein staunenswerthes Bild jener Zeit, die solch' ein
Werk erdachte, vor der Seele erstehen; zugleich wird er aber
auch den edlen Pflegern dieser StÃ¤tte, den KÃ¶nigen, welche
den Dom vor dem Untergange bewahrt und prachtvoll her-
gestellt haben, innigen Dank wissen. Mag ihre Arbeit fÃ¼r
die Kunst, mag sie wider dieselbe ausschlagen â€” es gibt ja
Manche, die wohl mit Recht Ã¼ber das viele Restauriren den
Kopf schÃ¼tteln â€” zur StÃ¤rkung des geschichtlichen Sinnes,
des nationalen BewuÃŸtseins haben wenigstens die MÃ¤nner
wacker beigetragen, welche das verlassene Kaiserdenkmal von
Speyer mit neuem Glanz umgaben.
Die freundlichen Leser der Jllustrirten Welt haben die
Hauptakte des weltgeschichtlichen Dramas, dessen Schauplatz
der Dom zu Speyer mar, bei frÃ¼herer Gelegenheit kennen
gelernt (1860, S. L09). Sei es uns daher gestattet, mit
dem Auge des Kunsthistorikers das merkwÃ¼rdige Denkmal
unserer Kaiserzeit etwas nÃ¤her zu betrachten. Eine kurze
baugeschichtliche Wanderung durch das GebÃ¤ude mag unserer
Schilderung zur Grundlage dienen.
Der Ã¤lteste Theil des Ganzen ist die Krypta nebst der
darÃ¼berliegenden Chornische, deren reizvolles ObergeschoÃŸ wir
auf unserem Bilde links am Ende des Domes Ã¼ber die
Wipfel der umstehenden Platanen emporsteigen sehen. Kaiser
Konrad II. soll aus AnlaÃŸ von seines Sohnes Tod am
12. Juli 1030 den Grundstein dazu gelegt haben. 1039
wurden seine Gebeine in der eben fertig gewordenen Kaiser-
gruft beigesetzt. Aber mit dem Weitcrbau der Kathedrale
ging es recht langsam vorwÃ¤rts. Heinrich III. vollendete
den Chor mit seinen beiden ThÃ¼rmen und baute auch das
Ouerschiff wohl zum grÃ¶ÃŸten Theile aus. Erst Heinrich IV.
ging an die Vollendung des Langhauses. 1061 erfolgte die
Weihe des Ganzen. Der letztgenannte Kaiser war es auch,
welcher zu Ehren der heiligen Asra, von der im Jahre 1064
eine Reliquie nach Speyer kam, die hÃ¼bsche kleine Kapelle
an der Nordseite des Domes auffÃ¼hrte. 1106 kann der
Bau seine Weihe noch nicht gehabt haben; denn es wird uns
berichtet, daÃŸ Hcinrich's Leiche darin beigesetzt mar, was
nur an nngeweihtem Orte geschehen konnte, da der Kaiser
bekanntlich im Bann gestorben mar. FÃ¼nf Jahre lang blieb
die nach damaligen Begriffen furchtbare Strafe Ã¼ber dem
Tobten verhÃ¤ngt. Dann wanderte Heinrich's Leichnam ent-
sÃ¼hnt zu seinen Ahnen in die Kaisergrust des Domes.
Hiemit schlieÃŸt die erste Epoche der Geschichte unserer
Kathedrale ab. Im Verlaufe der nÃ¤chsten Zeit ward die-
selbe, wie fast alle mittelalterlichen Dome, von mehrfachem
BrandunglÃ¼ck betroffen. Darunter sind namentlich die BrÃ¤nde
von 1137 und 1159 aus dem Grunde bemerkensmerlh, weil
von kundiger Seite an einen derselben die erste UeberwÃ¶lbung
des Hauptschiffes der Kathedrale geknÃ¼pft morden ist. Nach
dieser Ansicht wÃ¤re der Dom also bei seiner ersten Anlage
eine Basilika mit flacher Holzdecke gewesen. Wir kÃ¶nnen auf
die nÃ¤here Untersuchung dieses noch immer strittigen Punktes
hier nicht eingehen. Nur so viel sei bemerkt, daÃŸ gegen die
spÃ¤te EinmÃ¶lbung neuerdings gewichtige Zweifel erhoben
worden sind, so daÃŸ es unverwehrt bleibt, uns den Bau
Heinrich's IV. gleich als einen mÃ¤chtigen GcwÃ¶lbebau mit
drei rundbogig Ã¼berdeckten Schiffen vorznstellen. Die BrÃ¤nde
werden hienach den hÃ¶lzernen Dachstuhl zerstÃ¶rt, aber die
GewÃ¶lbe selbst im Wesentlichen unbeschÃ¤digt gelassen haben.
So stand der Dom in alter Pracht und Herrlichkeit bis
gegen Ende des siebenzehnten Jahrhunderts. Um diese Zeit
begann seine Leidensepoche, welche bis zum AnsÃ¤nge unseres
Jahrhunderts dauerte. Es war in den Schreckensjahren
der Kriege Ludwig's XIV., als mit so mancher deutschen
Schmesterstadt an den blÃ¼henden Ufern des Rheinstromes
auch das ehrwÃ¼rdige Speyer in TrÃ¼mmer und Asche sank.
Am 31. Mai 1639 brachen die Mordbrenner Montclas'
Ã¼ber den Kaiserdom herein. Alles tragbare GerÃ¶th, uner-
setzliche Kostbarkeiten mittelalterlicher Kunstindustrie, wurden
fortgeschleppt, die AltÃ¤re verwÃ¼stet, ja die KaisergrÃ¤ber selbst
auf's Freventlichste geschÃ¤ndet, und schlieÃŸlich Brandfackeln
in die verÃ¶deten Hallen hineingeschleudert.
Erst in den siebenziger Jahren des achtzehnten Jahrhun-
derts gelang es den Bestrebungen mehrerer kunstsinnigen
BischÃ¶fe, die Spuren dieses Unheils auszutilgen. Johann
Balthasar Neumann, der geniale Erbauer der fÃ¼rstbischÃ¶flichen
Residenz in WÃ¼rzburg, entwarf den Plan zu einer umfassen-
den Restauration, wonach dns GebÃ¤ude mit Ausnahme des
westlichen Kuppelbaues im Wesentlichen streng nach den For-
derungen der alten Theile wieder hergestellt wurde.
Aber mit jener Montclas'schen VerwÃ¼stung mar erst
die Halste der Leiden des Domes erschÃ¶pft. Das Jahr 1794
brachte durch das franzÃ¶sische Revolutionsheer eine zweite,
fast ebenso schreckliche ZerstÃ¶rung, in Folge deren die Kathe-
drale wieder lÃ¤nger als ein Dccennium verÃ¶det stand. 180S
ward sie dem katholischen Kultus zurÃ¼ckgegeben: aber erst
18L2 konnte der erste Gottesdienst gehalten werden. So
furchtbar hatten die â€žHelden der Freiheit" die heilige StÃ¤tte
zugerichtet. Endlich unter KÃ¶nig Ludwig von Bayern, von
dessen echter Begeisterung fÃ¼r die Bewahrung der nationalen
DenkmÃ¤ler wohl hundert StÃ¤tten seines Reiches zeugen, kam
auch fÃ¼r den Kaiserdom der Tag einer glÃ¤nzenden Aufer-
stehung. An der Stelle des interimistischen Portalbaues aus
dem vorigen Jahrhundert wurde nach HÃ¼bsch's Plan eine
prÃ¤chtige Vorhalle mit zwei ThÃ¼rmen der Westfronte vorge-
legt, und das ganze Innere mit GemÃ¤lden und Bildwerken
reich verziert. KÃ¶nig Maximilian II. vollendete das Werk
seines Vaters; auch andere Potentaten, darunter Kaiser Franz
Joseph von Oesterreich, steuerten zur DurchfÃ¼hrung des kost-
spieligen Planes bei, so daÃŸ der Dom im vorigen Jahre inÂ«
vollen Prachtornate der jÃ¼ngsten Restauration das Fest seines
achthundertjÃ¤hrigen Bestehens feiern konnte.
Es geschieht nicht willkÃ¼rlich, weiÃŸ der freundliche Leser
nun, wenn mir ihn jetzt bitten, fein Auge noch einmal auf
die westlichen Theile der Kathedrale zu richten. Tritt man
um die Nordseite des Ouerschiffes herum, da wo die drei
gemaltigen Strebepseiler mit ihren merklich gebÃ¶fchten Stirn-
flÃ¤chen aus den Mauermassen vorspringen, so befindet man
sich vor einer von KÃ¶nig Ludmig gesetzten Gedenktafel, welche,
an einem Rest uraller BogengÃ¤nge angebracht, die Lage des
zerstÃ¶rten Kaiserpalastes kennzeichnet. So war die zeitliche
Wohnung der Beherrscher des Reiches mit ihrer ewigen
RuhestÃ¤tte in unmittelbare Verbindung gesetzt. Denn hier
dicht zur Seite Ã¶ffnen sich die unscheinbaren Fenster der
Kaisergruft. Wir haben dasÃ¼r jetzt nur einen flÃ¼chtigen
Blick, und lassen das Auge zunÃ¤chst weiter emvorschweisen,
um den Aufbau des Chores und seiner Anbauten genauer
kennen zu lernen.
Die halbrunde Chorapsis wird ringsherum durch sieben
Blendarkaden gegliedert, deren sSulengeschmÃ¼ckte Lisenen ans
einem reich profilirten Basament aufsteigen. An den Kapi-
talen der SÃ¤ulen zeigt sich theils die romanische Form des
abgeschrÃ¤gten WÃ¼rfels, theils eine wunderlich barbarisirte
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Komposita niit Voluten und Blattwerk. Ein Ã¤hnlicher Wechsel
dn Detailirung findet sich an der schÃ¶nen offenen Gollcrie,
Â«elche oben unter dem Dache herumlÃ¤uft. Sie bildet ein
fÃ¼r die romauischen Bauten der Nheinlande besonders charak-
teristisches, hÃ¶chst gemÃ¼thvolles Motiv, dessen belebende WirÂ»
kung durch die einfache Massenhastigkeit der anstoÃŸenden PartimÂ«
uns nur um so frappanter in's Auae springen. Betrachten
mir von den Letzteren zunÃ¤chst die beiden ThÃ¼rme. Dieselben
erheben sich aus einem schlichten, oben abgeschrÃ¤gten Unterbau
ansangs in Gestalt roher vierseitiger MauerkÃ¶rper, deren
Monotonie durch die kleinen rundbogigen Fenster kaum merk-
lich unterbrochen wird. Je mehr wir aber in die HÃ¶he
steigen, desto mannigfaltiger wird ihr Aussehen. Erst kom-
men zwei, dann drei Fenster aus jeder Seite, gruppenweise
zusammengeordnet und in horizontaler Linie durch zierliche
Rundbogenfriese getrennt. Ebenso sind auch die vier Giebel,
welche die ZeltdÃ¤cher der ThÃ¼rme umstehen, durch Gruppen
von sSulengeschmÃ¼ckten Fensterchen belebt. Das allmSlige
Schlankermerdm des ThurmkÃ¶rpers, wie es der gothische Styl
bei kunstvoller Durchbrechung der Massen einfÃ¼hrte, mar zu
dieser Zeit noch nicht bekannt. Man wird aber gestehen
mÃ¼ssen, daÃŸ jene AuflÃ¶sung der FlÃ¤chen durch Fenster und
EchallÃ¶ffnungen, rhythmisch durchgefÃ¼hrt, ein ansprechender
Ersatz jener kÃ¼hneren Thurmbcmmeise ist, der sich auch bei
modernen Kirchenbauten empfehlen dÃ¼rste, wo man sich des
gothischen Stylprinzipcs aus irgend welchem Grunde nicht be-
dienen will. Nach einem flÃ¼chtigen Blick aus die achtseitige Kuppel
mit ihrem seit neuerer Zeit nicht mehr geschweiften Dach,
unter welchem sich wieder jene offene Rundbogcngallerie her-
umzieht, wenden mir uns nun zu der Betrachtung des Quer-
fchiffes. Schon bei der Chorapsis traten uns einzelne An-
zeichen entgegen, welche auf einen betrÃ¤chtlichen Unterschied
in der Bauzeit zwischen den oberen und unteren Thcilen
schlieÃŸen lassen. Hier am Ouerhausc wiederholt sich dieselbe
Erscheinung nur um so augenfÃ¤lliger. WÃ¤hrend alle unteren
Partieen desselben wahrscheinlich noch in Heinrich's m. Zeit
hinaufreichen, lebt in der Behandlung der abschlieÃŸenden
Gallerie mit ihren phantastischen Thiergestalten und Pflanzm-
verzierungcn und mit dem cigenthÃ¼mlich antikisirenden Haupt-
gesims der phantasicvollc Geist des spÃ¤teren Romanismus.
Weit schlichter sind die Langhansmnuern der Kirche gehalten.
Namentlich unten, an den WÃ¤nden der Seitenschiffe, deren
Rundbogensenster nur durch AnsÃ¤tze flacher Liscncn und einen
Rundbogensries am Dache belebt sind, gleitet das Auge rasch
Ã¼ber die langen, gleichfÃ¶rmigen Massen dahin. Etwas reicher
ist die Behandlung der OberwÃ¤nde, als deren oberer AbschluÃŸ
uns wiederum die von Pfeilern unterbrochene Zmerggallerie
entgegentritt. Dasselbe Motiv hat HÃ¼bsch naturgemÃ¤ÃŸ auch
bei dem westlichen Vorbau zur Anwendung gebracht. Dieser
wiederholt auch den Kuppelbau der Ã¶stlichen Kreuzung mit
seinen zwei ThÃ¼rmen, wodurch der Reiz der Silhouette des
Ganzen auÃŸerordentlich gesteigert ist. Der Portalbau legt
sich in Gestalt eines zweiten Ouerschifses, nur ohne die be-
trÃ¤chtliche Ausladung des Ã¶stlichen Querhauses, der West-
front vor, unten eine tiefe Portalhalle bildend, zu der man
auf Treppen durch drei reichgeschmÃ¼ckte Rundbogenportale
hineingelangt. Die Ausstattung dieser Halle ist eine Ã¼beraus
glÃ¤nzende. Ringsum an dm WÃ¤nden in goldenen Nischen
stehen die acht in der Grnft des Domes beigesetzten Kaiser,
von Dietrich und Femkorn in Sandstein gemeiÃŸelt. Die
Schmalseiten tragen vier groÃŸe von Pitz ausgefÃ¼hrte Reliefs,
auf die GrÃ¼ndungsgeschichte des Domes und einzelne Mo-
mente der Kaisergeschichte bezÃ¼glich. Dazu kommen noch sechs
Brustbilder in Relief, welche die HauptmohlthÃ¤ter des Bis-
thums von Karl dem GroÃŸen bis auf KÃ¶nig Ludwig dar-
stellen. Endlich Ã¼ber dem Kirchmportal eine von Schrau-
dolph gemalte Madonna. Die architektonische Dekoration
zeigt denselben Wechsel von rothcn nnd weiÃŸlichen Steinen,
dm der moderne Architekt, nach dem Vorbilde mancher italie-
nischen Bauten des Mittelalters, auch am AeuÃŸerm des west-
lichen Neubaues durchgefÃ¼hrt hat.
Wir betreten jetzt das Innere des Domes. Die kirchliche
Baukunst unseres Vaterlandes hat wenige Leistungen auszu-
weisen, welche diesen Raum an WÃ¼rde und Eleganz der Ge>
sammtmirkung Ã¼berbieten, und welche zugleich so durchaus
deutsch und so kirchlich uns anmuthen, als dieses Innere.
Denken mir uns vorlÃ¤ufig dm Prachtschmuck der modernen
Bemalung fort, so Ã¼berblicken wir eine Halle von etwa 360
FuÃŸ innerer LÃ¤nge, ungefÃ¤hr am t'nde des zweiten Drittels
ihrer Ausdehnung von einem ciÂ«,chifsigm Querhause durch-
schnitten, dessen LÃ¤nge, abgesehen von den anstoÃŸenden Ka-
pellchen, 1S0 FuÃŸ im Lichten miÃŸt. Das Langhaus, west-
lich von diesem Ouerbau, zerfÃ¤llt in drei Schiffe, von denen
das mittlere etwa 4S FuÃŸ weit und in sechs gleiche quadra-
tische GemÃ¶lbeselder getheilt ist, deren jedem in den anstoÃŸen-
den Seitenschiffen je zwei nicht ganz regelmÃ¤ÃŸig quadratische
Felder entsprechen. FÃ¼r die LÃ¤ngenwirkung dieser Anlage,
deren schÃ¶ne krÃ¤ftige Proportionen die edelste Wirkung thun,
ist es nun ganz besonders bedeutsam, daÃŸ die Ã¶stlichen Theile
des Domes, unter denen sich die Kaisergruft befindet, be-
trÃ¤chtlich hÃ¶her liegen als die Schiffe. Schon im vorletzten
GewÃ¶lbequadrat des Mittelschiffes steigt man auf einer brei-
ten zehnstufigen Treppe zu dem sogenannten KÃ¶nigsthor hinan,
und von hier fÃ¼hren dann wieder neun Stusen in den Kuppel-
raum, wÃ¤hrend schmÃ¤lere Treppeu die Seiteilschiffe mit den
OuerhausflÃ¼geln in Verbindung setzen. DieÃŸ verdoppelt die
Hoheit der Wirkung des Kuppelraumes und des Chores, in-
dem es gleichsam den Blick nÃ¶thigt, langsam und gemessen
zu dm gemeihtestm Theilen des Ganzen anzusteigen. Aus
das Detail der Durchbildung nnd architektonischen Dekora-
tion genauer einzugehen, ist hier nicht der Ort. Rur das
mag hervorgehoben werden, daÃŸ der speyerer Dom in der
Behandlung des GewÃ¶lbesystemes, namentlich iu der Pfciler-
bildung und in der Komposition der Oberfmster des Lang-
hauses, einen interessanten Fortschritt gegenÃ¼ber dem Dome
von Mainz deutlich erkennen lÃ¤ÃŸt, wÃ¤hrend sich in dem Dome
zu Worms wieder Elemente zeigen, welche auf den zu Speyer
entwickelten Formen beruhen. Dieses AltersverhÃ¤ltniÃŸ der
drei groÃŸen mittelrhcinischm Dome wird auch anderweitig
historisch bestÃ¤tigt.
Dem Laien, dessen Blick fÃ¼r architektonische Formen we-
niger empsÃ¤nglich und geschult ist, pflegt beim Eintreten in
den Kaiserdom vor Allem die glÃ¤nzende moderne Ausmalung
in s Auge zu fallen. Und wir gestehen, daÃŸ mir dieÃŸ nicht
ganz auf seine Rechnung, sondern vielmehr aus die der Ma-
lerei zu schreiben geneigt sind. In dieser drÃ¤ngt sich ohne
Zweifel das figÃ¼rliche Element, drÃ¤ngt sich die historische
Komposition als solche zu stark vor. Wenigstens gilt dieÃŸ
von dem Langhause i in der Kreuzung und im Chore ist der
Eindruck ein durchaus harmonischer und wahrhaft groÃŸartiger.
Die KuppelgemÃ¤lde beziehen sich auf den Opfertod Christi,
als auf dm Gipfelpunkt der christlichen Glaubenslehre. Dar-
unter befinden sich verwandte Darstellungen des alten Testa-
ments, dann die vier groÃŸen Propheten und die Evangelisten.
Chor und QuerhausslÃ¼gel enthalten einen Zyklus von Ge-
mÃ¤lden, welche der leidenden, streitenden und triumphirenden
Kirche gewidmet sind. Den Mittelpunkt der LhorgemSlde
bildet eine KrÃ¶nung der Maria. Alle diese Bilder, welche
auf Goldgrund gemalt und mit reichen ornamentalen WÃ¼-
stem umzogen sind, wurden in den Jahren 1340â€”50 nach
Joh. Schraudolph's EntwÃ¼rsen und meistens von ihm selber
ausgefÃ¼hrt. Dm dekorativen Theil leitete Jos. Schwarzmann.
In dm folgenden Jahren schritt man an die Ausmalung
des Langhauses. AuÃŸer Schraudolph waren mehrere seiner
SchÃ¼ler an diesem Werke mit eigenen Kompositionen thÃ¤tig.
An den WÃ¤nden des Mittelschiffes unter den Oberfenstcrn
ziehen sich vierundzwanzig groÃŸe GemÃ¤lde aus dem Leben
der Maria und aus dem alten Testamente hin. Jos. Schwarz-
mann zierte das GewÃ¶lbe mit einer blauen, goldgestirnten
Decke, und Ã¼berzog die Pfeiler und Seitenwandungcn niit
reichen romanischen Ornamentmustern. Die Mittel zu diesem
Theile der Ausmalung spendete KÃ¶nig Maximilian II.
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Die beiden hÃ¼bschen KapellnÂ«, die der heiligen Afra und
die Tauflapelle, nÃ¤her in Augenschein zu nehmen, bleibt uns
hier leider keine Zeit. Aber dem ehrwÃ¼rdigsten Theile des
Domes, der uralten Kaiseraruft, mÃ¼ssen wir zum SchlÃ¼sse
noch einige Bemerkungen widmen. Treppen fÃ¼hren aus den
Seitenschiffen in die Krypta hinunter. Dieselbe nimmt den
ganzen Raum unter dem QuerhausÂ« uud dem Chore ein, und
zerfÃ¤llt demgemÃ¤ÃŸ iu zwei Theile, uou denen der Ã¶stliche die
Gestalt einer besonderen kleinen Unterlirche hat. Die archi-
tektonische Durchbildung ist hier ausnehmend fein und ele-
gant, wÃ¤hrend uns in dein westlichen Theile besonders die
gemaltigen luppcltragenden Mittelpfeiler in's Auge falleÂ».
Die GrabdenkmÃ¤ler der Kaiser findet man leider seht in der
Krypta nicht mehr. Nur das Monument Kaiser Rudolphs
von Hnbsburg, ein mÃ¤chtiger Eteinsnrtophag, steht in einer
Nische der westlichen Wand: auÃŸerdem findet sich noch das
Denkmal der Tochter Heinrich's V., Adelheid, und eine An-
zahl von NischofsgrÃ¼bern. Als GrabstÃ¤tte der Kaiser dient
dagegen eine besondere Grust, zwÃ¶ls FuÃŸ tief unter dem Bo-
den des Konigschores, der jetzt oben durch die modernen
Statuen Rudolph's von Habsburg und Adolph's von Nassau
geziert ist. Im Jahre 1739 wurde diese Grust zum letzten
Male geÃ¶ffnet. Man fand damals, in GrÃ¤bern von acht
FuÃŸ LÃ¤nge und vier FuÃŸ Breite beigeseht, die Leichname
Hlonrad's II., Heinrich's III., Heinrich's IV., Heinrich's V,,
Philipp's von Schwaben, Rudolph's von Habsburg, Adolph's
von Nassau, Albrecht's vou Oesterreich, und die der Kaise-
rinnen Gisela, Bertha, Neatrir und der Letzteren Tochter
Agnes. Die SÃ¤rge Albrecht's von Oesterreich und der
Neatriz waren bei der ZerstÃ¶rung von 1689 auf das SchÃ¤nd-
lichste verstÃ¼mmelt, die Ã¼brigen wohlerhalten. Ten heraus-
gerissenen SchÃ¤del Albrecht's erkannte man an einem Spalt,
den ihm das Schwert eines Grafen von Palm zugefÃ¼gt ha-
ben soll. Seit jenen Tagen ruhen die SÃ¤rge der Kaiser in
ungestÃ¶rtem Frieden.
Die BrÃ¼der MathieÂ«.
(Fotllchung.)
SechsteÂ« Kapitel.
DaÂ« Einlcfcst.
Die Saat, die am Kreuze hinaufwuchs, die Blumen, die
den GrabhÃ¼gel bedeckten, wurden bald gelnickt, ein frÃ¼hes
Hagelwetter verwÃ¼stete rings um Waterloo Alles, was der
FrÃ¼hling heroorgebracht hatte, und mit den Saaten und
Blumen wurde auch das einfache und schwache Kreuz ge-
stÃ¼rzt, das sich unfern dem LÃ¶wcnmonumente erhoben hatte.
Die Hoffnungen der Landleute waren vernichtet, und man
hatte sich von diesem UnglÃ¼cke kaum erholt, als in Folge eines
Dammbruches sich die Wasser des Kanals Ã¼ber die tieser
liegenden Theile der Gegend ergossen, und fortschwemmten,
was das Hagelwetter Ã¼brig lieÃŸ. Wir wissen nicht, was
nn den ErzÃ¤hlungen von den rasch auf einander folgenden
UnglÃ¼cksfÃ¤llen, welche in diesem Jahre die Gegend heimsuch-
ten, wahr, was von der Phantasie in spÃ¤teren Jahren hin-
zugefÃ¼gt. So viel ist gewiÃŸ, daÃŸ noch heute der Einwohner
von Waterloo, wenn man ihm von jener Zeit spricht, alle
Ucbel aufzÃ¤hlt, vor denen vorzugsweife der Landmann er-
schrickt. FÃ¼r uns ist nur das von Wichtigkeit, daÃŸ man
jene Heimsuchungen, die mau jedenfalls erfahren, fÃ¼r eine
Strafe des Himmels hielt fÃ¼r das auf der Gegend lastende
migesÃ¼hntc Verbrechen. Um das vergossene Blut, so viel
wenigstens in ihren KrÃ¤ften stand, zu sÃ¼hnen, beschlossen
einige fromme Seelen Waterloos â€” man ist hier, wie im
Ã¼brigen Belgim, sehr fromm lalholifch â€” auf der Stelle
des Verbrechens, dort wo das einfache Kreuz gestanden hatte,
dessen Urheber Niemand kannte, ein anderes groÃŸes und
schÃ¶nes Kreuz zu errichten, desseu Zuschrift das Andenken
des unschuldig Ermordeten erhalten und zum Gebet um Ent-
deckung des MÃ¶rders auffordern follte. Der Gedanke fand
auÃŸerordentlichen Anklang, und die Subskriptionsliste, biÂ«
von Haus zu Haus ging, ergab bald eine so bedeutende
Summe, daÃŸ man mit dem Gelde ein lunst- und PrachtÂ»
volles Kreuz errichten tonnte. DemgemÃ¤ÃŸ gab man einem
KÃ¼nstler den Auftrag, eine Zeichnung zu entwerfen, und
fetzte man sich mit einer EisengieÃŸerei in der NÃ¤he von Mons
in Verbindung. Die AusfÃ¼hruug des Monumentes verlangte
jetzt allerdings lÃ¤ngere Zeit, und war damit Denjenigen, die
mit Errichtung des Kreuzes eine fromme Schuld abtragen
wollten, nicht ganz genug gelhan; aber man trÃ¶stete sich mit
dem Gebanken, daÃŸ die GrÃ¶ÃŸe und SchÃ¶nheit des Kreuzes den
allgemein verbreitelen GefÃ¼hlen, dem Wunsche, den Tobten
zu ehren, mit dem grÃ¶ÃŸeren und schÃ¶neren Opfer, mit der
grÃ¶ÃŸeren Zier des heiligen Zeichens mehr entsprechen werde.
Das Monument war noch lange nicht aufgerichtet, und
es hatte schon den Anschein, als ob das Gebet um Ent-
deckung des MÃ¶rders, das man dein Kreuze als Inschrift
anzufÃ¼gen beabsichtigte, bereits in ErfÃ¼llung gehen follte.
Graf Velport war im FrÃ¼hling auf sein Landhaus wie-
der zurÃ¼ckgekehrt. Diebmal ohne Alfred, welcher, da er nach
Edouard keinen Hofmeister mehr haben wollte, in einem Col-
lege der Hauptstadt untergebracht war. Er folgte seiner Fa-
milie erst im Hochsommer, als es seine Ferien gestatteten.
Man sah und hÃ¶rte wenig von ihm und seiner Familie:
das SchloÃŸ und feine Bewohner schienen den Einwohnern
jetzt bei weitem mehr entnickt als vorher. Den alten Gra-
sen sah man hÃ¶chstens seine Felder bereiten, und Alfred
wurde nur selten und dann vielleicht nur von Colistine ge-
sehen, wenn er spÃ¤t am Abend, wie ehemals Edouard, zu
dem Monumente wanderte, um bort eine oder zwei Stun-
den in Gedanken vertieft zu sitzen. Der frÃ¼h entwickelte
Knabe hatte seit dem Tode seines Lehrers und Freundes,
seit dieser zu frÃ¼hen und schrecklichen Erfahrung, ein ernstes
Wesen angenommen, das mit seiner Jugend â€” er war jetzt
vierzehn Jahre alt â€” traurig kontrastirte. Auf feinem Ge-
sichte lag ein Ausdruck von Energie, der Demjenigen, welcher
fein im Grunde mildes Wesen nicht kannte, beinahe unan-
genehm auffallen muÃŸte, ein Ausdruck, der wie eine fort-
wÃ¤hrende Kampfbereitschaft gegen alle Welt aussah. Er mar
es auch, der vorzugsweise an der ZurÃ¼ckgezogenheit, in der
jetzt die Familie lebte, schuld war. Er gestand seinem Vater,
daÃŸ er seiner nicht sicher sei, daÃŸ, wenn er den Nathieu be-
gegnete, er etwas thnn oder sagen mÃ¼ÃŸte, was er vielleicht
spÃ¤ter bereuen wÃ¼rde. Dem wollte er ausweichen, well es
ihm war, als hÃ¤tte er in jener Nacht am Kreuze mit seinen
ThrÃ¤nen CÃ¶lestinen das Versprechen gegeben, nichts zur Ver-
folgung der Mathien beizutragen, und in Erinnerung an
die unglÃ¼ckliche Marion, wie er sie am Kreuze liegen ge-
sehen, wo das MÃ¤dchen, das seinen unglÃ¼cklichen Lehrer so
sehr liebte, und, wie er wuÃŸte, langsam dahinsiechte, nahm
er sich vor, jenes schweigende Versprechen aufrecht zu erhal-
ten. MertwÃ¼rdigerweife fuchte man von Seiten der Ma-
thieu's immer wieder anzuknÃ¼pfen und sich dem Haufe des
Grafen zu nÃ¤hern. Bei jeder Gelegenheit waren sie dem
Grasen zu Diensten bereit. Wenn die Arbeiten aus seinen
Feldern dringend schienen, sofort boten sie ihre Knechte und
Pferde mit Hintansetzung ihrer eigenen Arbeiten an: man
hÃ¶rte einmal, daÃŸ der Graf einen HÃ¼gel in seinem Parle
mit jungen BÃ¤umen bepflanzen wollte, sofort wurden im
Garten Mathieu's die jungen BÃ¤ume entwurzelt und nach
dein Schlosse geschickt. Solche Gelegenheiten wuÃŸten die
Mathieu's mit merkwÃ¼rdigem Scharssinne aufzufinden, nur
um mit dem Grafen wieder in irgend welche Verbindung
zu treten. Aber da war Alfred immer gerÃ¼stet, um seineu
Vater zur ZurÃ¼ckweisung dieser GefÃ¤lligkeiten zu bestimmen.
Indessen scmb der Graf, daÃŸ man sich im Ganzen un-
gerecht uud unfreundlich gegen die gute NeuÃ¶lleruug be-
nehme, und als das Erntefest herankam, welches in Waterloo
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immer gefeiert wird, war er entschloffen, mit seiner ganzen
Familie an dem populÃ¤ren Ball Theil zu nehmen. Uni die
VernachlÃ¤ssigung, welche man bisher von ihm eri'ahren und
die ihm im Gruude Niemand Ã¼bel nahm, wieder gut zu
machen, schickte er an das Ã„omite des Festes ein FaÃŸ guten
Weines mit der Bitte, ihm und seiner Familie Plage bereit
zu halten.
In der Thnt war die Freude groÃŸ, als er am Nachmit-
tage des Festes an der Seite seiner Frau, von seinen min-
dern gcsolgt, in den mit Blumen und .Â«ornÃ¶hren geschmÃ¼ckten
Â«aal eintrat. Eosort wurden die beliebten GÃ¤ste von der
Menge umgeben, und streckte mau ihnen, nach der Sitte des
Landes, von allen Seiten die GlÃ¤ser zum BegrÃ¼ÃŸungstrunke
entgegen. Nur mit MÃ¼he machten die FestkommiffÃ¤re Raum,
um die Familie an ihre PlÃ¤tze im obern Theile des Saales
zu bringen. Auch dort oben waren sie vor der freundlichen
Zudringlichkeit nicht sicher; immer wieder drÃ¤ngte sich Je-
mand hervor, der mit der Familie Belport noch nicht angcÂ»
stoÃŸen hatte. Von einein Halbkreise jreundlicher Gesichter
umgeben, saÃŸ die Familie selber vergnÃ¼gt da. Man plau-
derte, und selbst das immer ernste Gesicht Aljred's hatte sich
aufgeheitert, was von der GrÃ¤fin mit besonderer Freude
bemerkt wurde, als sich die Szene plÃ¶tzlich Ã¤nderte.
Die freundliche, aus vergnÃ¼gten Gesichtern bestehende
UmzÃ¤unung, welche den Tisch nmgab, wurde durchbrochen
â€” der vergnÃ¼gte Ausdruck verschwand und machte einem
miÃŸvergnÃ¼gten, ja dÃ¼stern, Platz; am Tische stand niit einem
Male Denis Mathieu, lÃ¤chelte verbindlich, zutraulich, und
indem er sagte: â€žMit mir haben Sie noch nicht angestoÃŸen/
streckte er sein Glas Ã¼ber den Tisch hin, mit oder ohne Wil-

Am DenkÂ»!Â» von Waterloo,
len gerade Alsred entgegen. Ter Knabe sah ihn eine Mi-
nute lang mit glÃ¤sernen Augen an. Er saÃŸ regungslos da,
und regungslos stand ihm Denis Mathieu mit dem vorge-
streckten'Arm, das Glas in der Hand, gegenÃ¼ber. Tie ganze
Gesellschaft schien in Erstarrung Versalien zu sein; das Ge-
lÃ¤chter Â«nd Geplauder verstummte; es war stille rings um
den Tisch. PlÃ¶tzlich bedeckte eine grÃ¼nliche Blasse Alsrcd's
Gesicht, seine etwas starke, vorspringende Oberlippe zitterte,
er erhob sich, nnd indem er den Ann und den Zeigesinger
gebieterisch ausstreckte, im Momente um eine KopslÃ¤uge ge-
wachsen, ries er, daÃŸ der gaine Snal wiedcrhallte- â€žFort,
MÃ¶rder, fort!"
Denis Mathieu bog sich Â«nter diesen Worten, als ob
ihm eine gemaltige Last plÃ¶tzlich auf die Schulter gesallcn
mÃ¤re. Mechanisch wandte er sich und folgte der Richtung,
nach welcher der ausgestreckte Arm Alsred's deutete. Es
Ã¶ffnete sich eine Gaffe vor ihm, und er ging unhÃ¶rbarcn
Schrittes und ohne ein Wort durch die Reihen der Men-
schen, die sich jetzt nach rÃ¼ckwÃ¤rts drÃ¤ngten, als ob sie sich
scheuten, von ilnn berÃ¼hrt zu werden. Tie Gaffe schloÃŸ sich
erst, als er die ThÃ¼re des Saales hinter sich hatte. Noch
immer stand Alsred mit nnsgestrecktem Arme. â€žWer zweiselt
jetzt noch," hÃ¶rte man eine Stimme in der Menge aus-
rufen; das war wie eine LÃ¶sung des Zaubers, die erstarrte
Menge fing wieder an sich zu bewegen, ein Stimmengewine
crsÃ¼llte den Saal und Alsred sank auf seinen Sitz zurÃ¼ck.
Denis Mathieu war an dem Tag nicht mehr zu sehen.
Auch am nÃ¤chsten Tage war er unsichtbar, und man er-
fuhr, daÃŸ er auch aus der Fann verschwunden war. Man
erfuhr das von den Gerichtspersonen, welche auf die Szene
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bcim Erntefeste hin in's Haus gedrungen waren, um Denis
Mathicu aus's Neue zu verhasten. Aber bald wuÃŸte man,
daÃŸ er, in einer Schenke unfern Waterloos aufgegriffen, nach
BrÃ¼ssel in's GefSngniÃŸ gebracht worden, und daÃŸ der Pro-
zeÃŸ auf's Neue begonnen.
Siebentes Kapitel.
Das neue Kreuz.
Die Wochen, ja die Monate gingen vorÃ¼ber, man hÃ¤tte
von dem Prozesse nichts gehÃ¶rt, man hÃ¤tte ihn und Denis
Mathieu vielleicht vergessen, wenn nicht manchmal CÃ¶lestine
oder Jacques Mathieu, oder irgend eine der Personen, die
am Abend der Ermordung Edouard's auf dem SchauplÃ¤tze
der That gewesen, als Zeugen nach BrÃ¼ssel zitirt worden
wÃ¤ren. Die Einwohner von Waterloo Ã¤rgerten sich Ã¼ber dieÃŸ
Verfahren der Justiz: man lud, wie mÃ¤hrend des ersten Pro-
zesses, Zeugen vor, von denen man doch schon wuÃŸte, daÃŸ
sie nichts aussagen konnten, was zur UeberfÃ¼hrung des Ver-
brechers dienen konnte. Freilich wurde auch der Graf und
seine Familie vorgeladen, und andere Zeugen der Szene
beim Erntefeste. Diese, meinte man, sollten schon hinreichen,
um Denis zu vcrurtheilen. Ein Mann, der eine solche An-
klage, wie sie in den Worten Nlfred's lag, so ruhig hin-
nahm, muÃŸte ein MÃ¶rder sein, und man sollte nicht so viel
Form und Wesen mit ihm beobachten.
Nach und nach kam man in der Gegend auch von diesen
Diskussionen ab. Es war Alles wieder ruhig. Die grÃ¤f-
liche Familie war fort. Aus Mathieu's Hause war Nie-
mand zu sehen, und Nichts war da, um die Erinnerung an
das Verbrechen wieder aufzufrischen, als das nene Kreuz,
welches inzwischen vollendet und im Lause des Winters auf-
gerichtet wurde. Aber es stand auÃŸerhalb der Stadt zwi-
schen den Feldern, die im Winter verlassen waren.
Es erhob sich prÃ¤chtig und vielfach verziert mit breitem
Stamm und breiten Annen, glÃ¤nzend schwarz gefÃ¤rbt, und
die ganze Gegend beherrschend. In bronzenen Lettern mar
nn beiden Seiten die Inschrift angebracht: auf der einen
Seite las man:
Hier vurÃ¤e
Wouarck l^oiiseieucs
ermorÃ¤ct,
k'riede seiner ŝcks l
Loioer Leels seligÂ« ^uterstedung!
Auf der andern Seite, der Farm Mathieu's zugekehrt,
las man:
Lotet, dasÂ» der NÃ¶rdsr entdeckt verde I
In der That sah man manchmal einen Betenden am
FuÃŸe des Kreuzes: aber das Gebet, wenn es wirklich der
Entdeckung des MÃ¶rders galt, sollte zur Zeit noch nicht er-
sÃ¼llt werden. Man hÃ¶rte in Waterloo, daÃŸ Denis Mathicu
vor die Geschmornen gestellt wÃ¼rde: man hÃ¶rte auch, daÃŸ
die Mitglieder der grÃ¤flichen Familie, die als Zeugen vor-
geladen waren, von ihrem ermordeten Freunde in einer Weise
sprachen, daÃŸ den Geschmornen die ThrÃ¤nen in die Augen
traten. Aber weil gerade sie nicht eine direkte Anklage gegen
Denis Mathieu richteten, weil gerade sie nicht seine Verur-
Iheilung zu wÃ¼nschen schienen, weil der Anwalt den Selbst-
mord Augustin's wieder mit Geschick benÃ¼tzte und den Knecht
als den wahrscheinlichen MÃ¶rder hinstellte, auÃŸerdem geltend
machte, daÃŸ der unschuldigste Mensch vernichtet und keiner
Vcrtheidigung fÃ¤hig dastÃ¼nde, wenn plÃ¶tzlich, mÃ¤hrend er
sich freundschaftlich nÃ¤hert, ihm, wie das beim Erntefeste ge-
schehen, das Wort MÃ¶rder entgegengefchleudert wÃ¼rde: in
Folge aller dieser Ursachen und ErwÃ¤gungen wurde, wie
man in Waterloo noch am Abend desselben Tages erfuhr,
Denis Mathicu auf's Neue freizesprochen. Die EntrÃ¼stung
war allgemein. Man ging, wie das in solchen FÃ¤llen zu
geschehen pflegt, so weit, daÃŸ man das Gesetz selbst wegen
jener weisen Vorficht anklagte, die lieber zehn Schuldige ent- ^
mischen lÃ¤ÃŸt, als einen Unschuldigen verurtheilt. Man prophe-
zeite, daÃŸ, trotz der Blindheit der Geschmornen, Denis
Mathieu doch der Strafe verfallen mÃ¼sse, und als er am
andern Tage nach seiner Freisprechung, am hellen Mittage,
stolz durch die StraÃŸen Waterloos seinem Hause entgegen-
wanderte, wurde ihm manches drohende Wort und mancher
Schimps entgegen geworfen.
Indessen war trotz der herausfordernden Art, mit der er
am hellen Tage Waterloo durchwanderte, Denis Mathieu
doch anders zurÃ¼ckgekommen, als er gegangen. Er ver-
schwand in seiner Farm, und mar jetzt eben so selten sicht-
bar als sein Bruder. Das Leben in den Schenken mit
landstreicherischen Gesellen war aufgegeben; seine GesprÃ¤chig-
keit, seine Lust sich an Andere zu drÃ¤ngen, war verschwun-
den: man sah ihn nur manchmal gegen Abend vor seinem
Hause stehen und unbeweglich nach dem Kreuze hinstarren,
dessen bronzene Worte: â€žBetet, daÃŸ der MÃ¶rder entdeckt
werde!" ihm in der Abendsonne entgegen glÃ¤nzten. Ja man
behauptete, daÃŸ er manchmal, als die Saaten wieder hÃ¶her
standen und einen herbeischleichenden, gebÃ¼ckten MenscheÂ»
decken konnten, besonders in der Nacht um das Kreuz her-
umirrte, selbst stundenlang an seinem FuÃŸe lagerte.
So kam wieder die Zeit heran, daÃŸ die Saaten hoch
standen, und die grÃ¤sliche Familie Belport und nach ihr
auch Alsred das SchloÃŸ bezogen. Alfred hatte jetzt schon
das Ansehen eines jungen Mannes, und wenn er, seiner
alten Gewohnheit gemÃ¤ÃŸ, wieder vom Schlosse herab Ã¼ber
die Feldwege dem Monumente zuwanderte, hÃ¤tte man glau-
ben kÃ¶nnen, es habe sich in diesen Jahren Nichts verÃ¤ndert,
und der SpaziergÃ¤nger sei derselbe, den man vor Jahren in
diesen Feldern an diesem Monumente gesehen. Seine Mut-
ter sah diese EpaziergÃ¤nge ungern, da sie, wie sie behaup-
tete, die traurige Stimmung ihres Sohnes nÃ¤hrten Und sie
besorgt machten, daÃŸ diese dem Charakter ihres Sohnes eine
dauernde FÃ¤rbung gÃ¤be. Den Bitten seiner Mutter wei-
chend, gab er diese SpaziergÃ¤nge ost durch mehrere Tage
auf, oder unternahm er sie, um die Mutter nicht zu betrÃ¼-
ben, in spÃ¤ter Nacht, wenn schon Alles im Hause schlief.
Es war der Jahrestag der Ermordung Edouard's. Die
Familie hatte sein Grab besucht, dann in der Stadt eine
Messe lesen lassen. Die Stimmung der ganzen Familie war
den Tag hindurch eine melancholische. Die Mutter forderte
am Nachmittage ihren Sohn zu einer Spazierfahrt in's Land
auf, und verlÃ¤ngerte diese bis in die Nacht hinein, um sei-
nen Besuch der traurigen Stelle am Kreuze zu verhindern.
Alfred ging zu Bette, ohne gerade heiue an diesem GedScht-
niÃŸtage die Erinnerung an seinen geliebten Lehrer in der Ein-
samkeit so gefeiert zu haben, als er es wÃ¼nschte. Das Bild
Edouard's wurde immer lebendiger vor ihm, die glÃ¼cklichen
Stunden seiner Kindheit kehrten wieder, eine unendliche
Sehnsucht nach dem Verlorenen ersÃ¼llte sein Herz; es mar
ihm, als mÃ¼ÃŸte er mit ihm sprechen, und leise erhob er sich
aus seinem Bette, kleidete sich an und stieg aus dem Fen-
ster seiner Stube in den Garten. Es war ihm eigenthÃ¼rn-
lich zu Muthe, es schien ihm, als ob er eilen mÃ¼ÃŸte. Mit-
ternacht mar bald da: wenn er nicht eilte, waren die vier-
undzwanzig Stunden des Jahrestages dahin, ohne daÃŸ er
die Stelle besucht hatte, die das Blut des Freundes einge-
sogen. So wenigstens erklÃ¤rte er sich das GefÃ¼hl, das ihn
zur Eile drÃ¤ngte, obwohl es ihm war, als ob noch etwas
in ihm sprÃ¤che und ihm sagte, daÃŸ Eile Roth thue.
Rasch lief er den Rain hinab, rasch aber unhÃ¶rbar und
unsichtbar, denn seine Schritte wiederhallten nicht aus dem
bethanten und Ã¼ppigen Grase des Raines, und rechts und
links waren schon die Saaten so hoch gewachsen, daÃŸ sie ihn
bedeckten.
Mit eins, da er eben aus dem Raine auf den Platz
heraustreten wollte, blieb er athemlos stehen. Er hatte ein
gespenstisches Schauspiel. Vor ihm am Kreuze, vom Mond
hell beschienen, stand Denis Mathieu mit einer langen Art
bewaffnet, und mit dieser hieb er mit wahrhaster Wuth auf
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die Inschrift: â€žBetet, das, der MÃ¶rder entdeckt werde!' UnÂ»
heimlich erklang und seufzte das Metall unter den SchlÃ¤gen.
Mit jedem Hiebe schien Denis' Muth zu wachsen. Er schlug
gewaltig aus die Lettern los, unbedacht, daÃŸ der Hall imÂ»
mer starker wurde und aus weiter Ferne gehÃ¶rt werden
konnte. So ganz in seine Arbeit versunken, sah er Alsred,
der nahe vor ihm stand, ebensowenig, als er jenes zu be-
denken schien, oder selbst den Klang der eigenen Axt hÃ¶rte.
Die Muskeln seines Gesichtes zogen sich zusammen, und
sÃ¶mmtliche ZÃ¼ge waren starr aus seine Arbeit gerichtet: nur
wenn einer der bronzenen Buchstaben, die fest an das Eisen
geniethet waren, dem Schlage mich und nach der Seite in
das Kornfeld flog, oder, aus ein Steinchen sallend, leise ausÂ»
klang, mar es, als ob ein LÃ¤cheln, ein Zug der Zufrieden-
heit Ã¼ber dieses zusammengezerrte Gesicht striche. Das Kreuz
war hoch, und Denis muÃŸte sich trotz der LÃ¤nge des Axt-
stieles strecken, um die Inschrift zu erreichen. Desto un-
heimlicher sah es aus, wie er sich so lang streckte, und wie
die Axt so hoch durch die Lust flog.
Alsred muÃŸte nicht, ob er Wirkliches sah oder ob er nur
trÃ¤umte. Er mar verwirrt, und es mar ihm, als ob er
darÃ¼ber lachen mÃ¼ÃŸte, daÃŸ der MÃ¶rder das Gebet um Ent-
deckung seiner That vernichten wollte. In der Thctt lachte
er wie im Fieber laut auf. Denis fuhr zusammen, und mie
er Alsred vor sich stehen sah, wandte er sich mit einem Schrei
des Entsetzens um und ergriff die Flucht. Ohne zu wissen,
was er that, ohne zu bedenken, daÃŸ er waffenlos einen be-
waffneten MÃ¶rder verfolgte, stÃ¼rzte ihm Alsred nach, indem
er ihm unartikulirte Laute nachschrie. Wir missen nicht, was
in Denis Mathieu's entsetzter Seele vorging, daÃŸ er sich von
einein Knaben wie von einer Ã¼bermÃ¤chtigen Gewalt jagen
lieÃŸ: er lies immer weiter, mit der Axt in der Hand, an
seinenÂ» eigenen Hause vorbei gegen Waterloo zu, bis er mit-
ten zwischen HÃ¤usern plÃ¶tzlich inne hielt, mit der eigenen
Axt sich nach der Stirne schlug und bewuÃŸtlos und im Blut
gebadet zusammenstÃ¼rzte. Alfred, der ihn so liegen sand,
schrie unwillkÃ¼rlich um HÃ¼lse. Die nÃ¤chsten HÃ¤user Ã¶ffneten
sich, die Einwohner eilten herbei, und bei dem LÃ¤rm, den
sie erhoben, als sie Denis Mathieu mit der Axt in der
Hand und blutend zu FÃ¼ÃŸen Alfred's liegen sahen, Ã¶ffneten
sich bald andcre HÃ¤user, und Â»ach wenigen Minuten um-
stand eine groÃŸe und erschrockene Menge die eigenihÃ¼mlichc
Gruppe. Alsred erzÃ¤hlte, was er eben erlebt hatte. Die
Leute standen sprachlos, und sahen in All' dem die Gerichte
Gottes. Tie Einen erhoben den blutenden Denis und tru-
gen ihn auf die Maine, die Andern folgten Alfred zum
Kreuze, um sich mit ihm, der selber an das Erlebte nicht
glaubte, von der Wahrheit seiner ErzÃ¤hlung zu Ã¼berzeugen.
Aber es mar ivirklich und wahr, die Inschrift war verstÃ¼m-
melt, und mehrere Buchstaben des Gebetes lagen am FuÃŸe
des Kreuzes.
Achtes Kapitel.
Faiichette.
Tie Ermordung Edouard's selbst hatte wohl nicht so
groÃŸes Aufsehen gemacht, mie die Entweihung des Krenzes
und die ErzÃ¤hlungen von der Selbstverwunvung Denis'.
Schon vom srÃ¼hen Morgen an stand die Menge vor der
Mairie, in welcher Denis vermnndet und gefangen lag.
Zwei Gendarmen standen vor der ThÃ¼re, um das Boll ab-
zuhalten, welches den Kreuzentweiher, den MÃ¶rder, den von
Gott Geschlagenen sehen wollte. Man betrachtete das Er-
eigniÃŸ von allen Seiten, man wunderte sich Ã¼ber die geheim-
niÃŸvollen FÃ¼gungen, man sah in Allem die Hand Gottes,
man kam nach und nach aus der Andacht nnd frommen
Betrachtung in eine Art von religiÃ¶ser Begeisterung, und am
Ende nannte man das EreigniÃŸ der letzten Nacht ein Wun-
der, ein Mirakel. Und wahrhaft biblisch wnrde die Szene,
als sich durch das Volk eine alte Frau drÃ¤ngte, und mit
einem Male auf den Stufen der Mairie stand, Ã¼ber Alle
erhÃ¶ht, und die Anne ausstreckte, a!s ob sie zu sprechen, zu
predigen beginnen wollte. Ein Ruf der Ueberraschung ging
durch die Menge. Alle Welt erkannte die Alte, die arme
Fanchette, welche in einem der stillsten HÃ¤uschen vor Wa-
terloo lebte, und die man meist an der Seite ihrer Kuh zu
sehen pflegte: aber die stille, schweigsame Alte stand jetzt wie
eine Prophetin da, mit einen, Muthe, den man an ihr nicht
kannte, vor alles Volk tretend und Ã¼berhaupt in ihrem gan-
zen Wesen verÃ¤ndert. Sie schien plÃ¶tzlich gewachsen, ihr ge-
beugter Nacken erhob sich, ihre Augen glÃ¼hten, und das
Tuch, das sonst die Stirne und das ganze Gesicht beschat-
tete, war zurÃ¼ckgeschoben und lieÃŸ die Haare sehen, die grau
und schlicht an den SchlÃ¤sen herabfielen. Das Volk ver-
stummte bei ihrem Anblick, und den Fernsten im GedrÃ¤nge
entging kein Wort, als sie die Hand gen Himmel erhob und
so zu sprechen begann:
â€žDer Heiland weiÃŸ es und die Heiligen sind meine Zeu-
gen, wie ich gekÃ¤mpft habe, mie ich zu ihnen gebetet habe,
daÃŸ ich nicht austreten mÃ¼sse als Zeugin, als AnklÃ¤gerin
gegen meine WohlthSter Jacques und Denis Mathieu. Von
ihren Feldern habe ich die Kuh ernÃ¤hrt, die mich ernÃ¤hrt:
wie ein Engel trat Marion in Zeiten der Noth in meine
HÃ¼tte, um HÃ¼lfe zu bringen: ohne die Mathieu's wÃ¤re ich
und mein Thier lÃ¤ngst im Elend vergangen. Soll ich sie
anklagen? Soll ich MÃ¶rder rusen gegen Diejenigen, fÃ¼r die
ich gebetet und den Segen des Himmels herabgefleht? Aber
Gott will es. Sind nicht Wunder geschehen? Ist das Kreuz
nicht entweiht? Sprechen nicht die Zeichen, rusen sie nicht,
daÃŸ ich zeugen soll und sagen, was ich mit diesen Augen
gesehen, und anklagen mit lauter Stimme? So hÃ¶rt! Ich
habe es gesehen mit diesen Augen, wie Denis Mathieu und
Augustin, sein Knecht, zwischen den Feldern Ã¼ber Edouard
Conscience mit Knitteln und Messern herfielen, wie der Un-
glÃ¼ckliche sich vertheidigte, wie dann auch Jacques Mathieu
herbeieilte, und wie die Dreie ihr armes Ovser mit Messern
und Knitteln zu Tode brachten. Ich habe es gesehen, da
ich an jenem Abend in den Feldern sÃ¼r meine Kuh GrÃ¤ser
und Unkraut sammelte. Ich habe geschwiegen, weil ich nicht
Zeugin sein wollte gegen Diejenigen, aus deren Feld ich eben
erntete: ich habe gesÃ¼ndigt, und ich beichte hier vor euch Allen."
Nach diesen Worten stieg die Alte wieder die Treppe
hinab, nm sich durch das GedrÃ¤nge fortzubegeben. Aber
einige MÃ¤nner faÃŸten sie und fÃ¼hrten sie in die Mairie, daÃŸ
sie dort vor dem Magistrate wiederhole, was sie eben erzÃ¤hlt
halte. Andere, voraussehend, daÃŸ nun auch bald vor der
Farm Mathieu's ein Schauspiel zu scheu sein werde, mach-
ten sich ans und eilten dorthin, um sich vor dem Hosthsre
wartend aufzustellen.
(SchluÃŸ folg,.)
Die Mexikaner von heute.
Von
Dr. K. KÂ°lb.
Undank sÃ¼r empfangene Wohlthaten ist ein zu alltÃ¤gliche?
Laster, als daÃŸ man viel darÃ¼ber zu reden brauchte: aber
der Undank Spaniens gegen seine grÃ¶ÃŸteÂ» WohlthSter, gegen
die MÃ¤nner, welche ihm zu seinem Reichthum und seiner
GrÃ¶ÃŸe verhalsen, springt schon bei einen, flÃ¼chtigen Blick auf
die Geschichte Amerikas zu sehr in die Augen, als daÃŸ wir
ihn ganz mit Stillschweigen Ã¼bergehen kÃ¶nnten. Corte; be-
schenkte sein Heimatland mit dem gold- nnd silberreichen Mexiko ,
â€” aus die Rechtssrage wollen wir freilich nicht eingehen, denn !
es muÃŸ genÃ¼gen, daÃŸ ihre thatsnchliche LÃ¶sung mit dem Zeit-
geist im Einklang stand â€” und starb in Ungnade nnd Ver-
nachlÃ¤ssigung: das herrliche Reich aber ging durch eine Politik
der schlechtesten Art, ein Gemenge von Thorheit, Unwissenheit
und Grausamkeit, allmÃ¤lig den, alten Lande verloren. Die
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Lage des neuen Mexikos gibt zu peinlichen Gedanken AnlaÃŸ.
Von Natur jo reich, daÃŸ die Armuth sÃ¼r immer daraus hÃ¤tte
verbannt sein sollen, ein fruchtbarer Boden, gesundes Klima
und eine fÃ¼r den Handel Ã¤uÃŸerst gÃ¼nstige Lage, und doch bei
allen diesen Vorthcilen eines der unglÃ¼cklichsten LÃ¤nder in der
Welt mit durchaus zerrÃ¼tteten gesellschaftlichen ZustÃ¤nden und
einer ebenso unsicheren Zukunft, als seine Vergangenheit
dÃ¼ster und unheilvoll ist!
Die BevÃ¶lkerung von Mexiko lÃ¤ÃŸt sich in vier Klaffen schei-
den â€” Spanier, Kreolen, mexikanische Indianer und Misch-
linge. Die Kreolen sind die im Lande gebornen AbkÃ¶mm-
linge der weiÃŸen Ansiedler, und gelten als die wohlhabendsten
und einfluÃŸreichsten Bewohner, wÃ¤hrend die mexikanischen
Indianer die Hauptmasse der LandbevÃ¶lkerung bilden. Die
Letzteren thcilen sich in zahlreiche StÃ¤mme, und scheinen feit
den Tagen der Eroberung keine merklichen Fortschritte ge-
macht zu Habels. Sie bewohnen in den l'ierras cslievtes
(Niederungen) nnd selbst auf dem Plateau mit ihren Familien
HÃ¼tten von jo leichtem Bambusflechtwert, daÃŸ sie darin kaum
vor den Blicken der Fremden geborgen sind, und schlafen ent-
weder aus Matten oder, wenn's gut geht, in Laubbetten: ihr
Anzug besteht in einem einfachen Paar Hosen oder (bei den
Weibern) eineni Rock und einem gefÃ¤rbten wollenen Teppich,
der ihnen bei Tag als Mantel, bei Nacht als Bettdecke dient.
Jeder hat sein Pferd, das im freien Felde selbst sein Futter
suchen niuÃŸ, und die Nahrung der Familie, Bananas, Chili
und Mais, wird ohne MÃ¼he in einem um die HÃ¼tte her ge-
legenen KÃ¤rtchen gezogen. Die Indianer verbringen ihr Leben
in trÃ¤umerischer GleichgÃ¼ltigkeit gegen Alles, was um sie her
vorgeht, und kÃ¼mmern sich in dem entsponnencn Kampfe we-
der um die Sieger, noch um die Besiegten. Gelegentlich
muffen sie wohl auch Partei ergreifen, kommen aber dabei in
der Regel nur zu Schaden, meszhalb sie sich lieber auf's Essen,
Trinken, Schlafen und Mandolinespielcn beschrÃ¤nken. Von

Tanz in einer mexikanischen FondÂ«.
der Thatkmst ihrer Altvordern in der Zeit, ehe noch ein spa-
nischer Soldat seinen FuÃŸ auf mexikanischen Boden gesetzt
hatte, ist ihnen nichts verblieben.
Die weiÃŸen Ansiedler und Kreolen vermitteln hauptsÃ¤ch-
lich den politischen und sozialen Fortschritt, der Ã¼brigens seit
langer Zeit nur ein Fortschreiten zum Schlechteren gewesen
ist. So lange Alt-Spanien sein Szepter Ã¼ber Mexiko schwang,
suchte es, eifersÃ¼chtig aus die gesunde Entwicklung der reichen
Kolonie, die Industrie und die Erzeugung von Artikeln,
welche sich am besten fÃ¼r das Land eignete, zu hindern. So
war der Anbau von Flachs, Wein und Oliven, deÃŸgleichen
die Zucht der Seidenraupe verboten, wie denn Ã¼berhaupt nichts
geschehen durfte, was die junge Kolonie von dem MutterlandÂ«
hÃ¤tte unabhÃ¤ngig machen kÃ¶nnen. Dies; hÃ¶rte natÃ¼rlich auf,
als sich Mexiko von Spanien losriÃŸ? aber der EinfluÃŸ der
langen VernachlÃ¤ssigung ist noch immer nicht Ã¼berwunden.
Der BÃ¼rgerkrieg trÃ¶gt nicht zur FÃ¶rderung des National-
wohlstandes bei, und Mexiko hat in dieser Beziehung furcht-
bare Krisen durchgemacht. Gelegenheit sÃ¼r Entfaltung des
GcmerbefteiÃŸes und Unternehmungsgeistes wÃ¤re wohl vor-
handen, wenn die politische Lage des Landes sie gestattete,
denn der Boden eignet sich vorzÃ¼glich sÃ¼r Baumwollen- und
Seidenzucht, und die Arbeil ist wohlseil.
Man hat viel von den Hemmnissen gesprochen, die dem
mexikanischen Handel im Wege stÃ¤nden wegen des Mangels
an guten HÃ¤sen und StraÃŸen; sie lieÃŸen sich Ã¼brigens durch
ThÃ¤tigkeit und Kapital wohl Ã¼berwinden. Unter der spani-
schen Herrschast hatten die Kaufleutc von Vcracinz eine prÃ¤ch-
tige StraÃŸe durch die Wildnis, und Ã¼ber die AbgrÃ¼nde nach
dem Hochland hergestellt: sie ist aber unter den Wirren des
BÃ¼rgerkriegs so verkommen, daÃŸ sie selbst wieder zur WildniÃŸ
zu werden droht.
Der Feldbau befindet sich trotz der hohen Fnuhtbnrkeit
und der leichten BewÃ¼sserungsfÃ¤higkeit dcS Bodens in einem
klÃ¤glichen Zustand, und nichts ist im Flor als das Guerilla-
und RÃ¤uberwesen. Tie Minen liesern kein Gold, die Felder
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leine ErnteÂ»: GleichgÃ¼ltigkeit und Faulheit sind die charak-
teristischen ZÃ¼ge eines Volkes, das nur von einem Zag zum
andern lebt, und in seinem gesetzlosen Zustand der Thatkrast
und dem Unternehmungsgeist keinerlei Ermunterung bietet.
Man kann sich denken, daÃŸ unter solcheÂ» UmstÃ¤nden auch
die Erziehung sehr vernachlÃ¤ssigt wird. Was in dieser Rick-
tung geschieht, kommt aus Rechnung der Geistlichkeit, doch ist
es wenig genug, sei es, weil es an den rechten Mitteln, an
dem krÃ¶stigen Geist oder an dem guten Willen sehlt. Die
Kirche ist zwar mÃ¤chtig und reich, und unter geordneten Ver-
hÃ¤ltnissen wÃ¤re sie wohl in der Lage, GroÃŸes zu leisten : vor
der Hand aber sieht sich die zahlreiche Geistlichkeit daraus
angemiesen, ihre eigenen Interessen scharf in Acht zn nehmen,
weil sie jeden Augenblick von irgend einer vÃ¤terlichen Regie-
rung ihrer liagenden und fahrenden Habe beraubt zu werden
sÃ¼rchteÂ» muÃŸ.
In Mexiko wimmelt es von KlÃ¶stern nnd klÃ¶sterlichen
Anstalten: die MÃ¶nche sind wohlwollende, gastliche Personen,
doch lÃ¤ÃŸt ihre Bildungsstufe viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Die
ost groÃŸartigen Kirchenbauten bieten viel Interessantes.
In der Stadt Mexiko allein befindeÂ» sich sÃ¼nszig bis
sechzig Kirchen, darunter die erzbischÃ¶fliche Kathedrale nnd
viele Klosterkirchen. Was man sich von den SchÃ¤tzen erzÃ¤hlt,
welche in dieseit GotteshÃ¤usern enthalten sein sollen, Ã¼bersteigt
allen Glauben: jedeusalls sind die MÃ¶nche klug genug, ihren
Reichthum nicht zur Schau zu stellen, und ihn nnmenilich
wÃ¤hrend der erzwungenen Einquartierungen zu verstecken, um
die Beutegier ihrer ungeladenen GÃ¤ste nicht rege zu machen.
Was von der Volkscrziehnng gesagt wurde, gilt eben so
gut von den hÃ¶heren UnterrichtsanstalteÂ». Ls gibt keine
guten Schulen fÃ¼r Medizin oder Rechtsgelehrsamkeit, keine
Akademie der schÃ¶neÂ» KÃ¼nste, keine MilitÃ¤rakademie: Alles ist

Die Deputacion oder das EladthauÂ» in Mexiko.
im Stillstand oder viclmekr im RÃ¼ckschritt begriffeÂ», da in
der sozialen Lage eines Volkes nie eine vÃ¶llige Ruhe ein-
treten kann.
Dem Fremden sÃ¤llt die verschiedene BeschÃ¤ftigung der
Geschlechter iÂ» Meriko sehr auf, denn man glaubt in eine
verkekrte Welt versetzt zn sein. So sieht man hÃ¤ufig iu den
KanÃ¤len kleine Flotten von .Â«anoes, die durch stÃ¤mmige Amn-
ionen, welche ihre Waaren zu Markt bringen, gerudert wer-
den. Das Ansertigen von Franenvutz, Frauenkleidern, kÃ¼nst-
lichen Blumen u. s. w. wird durch MÃ¤nner besorgt, welche
die Nadel sehr gut zu sÃ¼hrcn wissen und mit groÃŸem Ge-
schmack arbeiten: denn die mexikanischen Damen sind nicht
gleichgÃ¼ltig gegen den Zauber der Mode nnd lieben es, ihre
versÃ¶nlichen Reize aus's Vortheiihastcste zur Schau zu tragen.
Den HÃ¶henpunkt der Mode bemerkt man natÃ¼rlich in den
grÃ¶ÃŸeren StÃ¤dten, namentlich in der Hauptstadt selber, wo
SS.
man an Eomnicrabeudcn in dem Passeo, einer doppelten
Allee, und in der Alameda mit ihren geraden Epazierwegen
und ihren FontÃ¤nen stets Gruppen von prÃ¤chtig gekleideten
Damen zu Pferd und zu FuÃŸ triffi. SeiÂ» HauptvergnÃ¼gen
findet man nach spanischem Vorgang ans der Plaza de Toro
(Platz sÃ¼r Stiergesechte) und in dem sehr groÃŸen Theater:
doch macht das Letztere nicht viel GlÃ¼ck, und manchem Unter-
nehmer ist es, auch mit einer trefflichen Gesellschaft fÃ¼r Schau-
spiel und Oper, nicht gelungen, das Hans und seine BÃ¶rse
zu sÃ¼llen. Tie Stiere ziehen Keffer: doch hat Mexiko weder
sÃ¼r Theater noch sÃ¼r Stiergesechte viel Zeit Ã¼brig, so lang
das ganze LaÂ»d ein einziges groÃŸes Kriegsthcatcr ist.
Das Ranchen ist in Mexiko bei allen StÃ¤nden und bei-
den Geschlechtern sehr beliebt. Bei Tag gehen die Damen
nur selten ans, sondern bleiben in vollkommenem Teshabillc
zu Hans, ;bis Abends die Sterne am Himmel erscheinen:
2Â«
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dann drÃ¤ngen sich aus den PromenadeplÃ¤tzen Gruppen wohl-
gekleideter Personen, unter denen das spanische Element vor-
herrscht. Hin und wieder lenkt, namentlich in den untern
Stadttheilen, das Geklimper einer Guitarre und das Geklin-
gel der Tambourine die Aufmerksamkeit der NachbarbevÃ¶lke-
rung auf einen spanischen Tanz, eine gymnastische Uebung,
die keine Ã„hnlichkeit mit unseren TÃ¤nzen hat und bei uns
gelegentlich nur auf Theatern gesehen wird. Eine solche
Szene ist durchaus charakteristisch fÃ¼r das Volk: die Zu-
schauer stehen umher oder liegen auf dem Boden, die Musi-
kanten sitzen auf dem Pflaster, und die nicht Ã¼berreinlichen
TÃ¤nzer und TÃ¤nzerinnen machen ihre SprÃ¼nge: sobald aber
dieses GeschSst abgethan ist, erscheinen sie eben so trag wie
die Ã¼brigen, wofern es nicht etwa zu HÃ¤ndeln und zum
Messcrziehen kommt.
Wenn man eine solche Szene mit ansieht und dabei der
zerlumpten, trostlosen Lage des ganzen Landes, wie auch der
Gedankenlosigkeit, der Faulheit und der Leidenschaftlichkeit
seiner Bewohner gedenkt, welche die alte mexikanische Raffe
mit ihrer wilden GroÃŸartigkeit verdrÃ¤ngte, so kann man sich
eines bitteren GefÃ¼hls nicht erwehren. VieljÃ¤hriger stetiger
Bruderknmpf hat Mexiko in einen sehr elenden, unglÃ¼cklichen
Zustand versetzt. MÃ¶ge es der Zukunft vorbehalten sein,
seine Geschichte mit deÂ» Heldenthaten der Industrie und ihren
friedlichen Triumphen zu bereichern.
Das Gfterfeft zu Weinslicrg.
Eine Episode aus dem Bauernkrieg.
Wilhelm MÃ¼ller.
Im Cisterzienserkloster zu SchÃ¶nthal an der Jagst ging
es in den ersten Tagen des April 1525 nicht sehr klÃ¶sterlich
her. Die ausstÃ¤ndischen Bauern waren dort eingezogen, hatten
die KlosterbrÃ¼der verjagt, und was sie an silbernen und gol-
denen KirchengerÃ¼then noch fanden, unter sich vertheilt. Die
fatalen ZinsbÃ¼cher, die sie so gerne dem Feuer der Vergessen-
heit Ã¼bergeben hÃ¤tten, fanden sie nicht: denn sie waren mit
den kostbarsten GerÃ¼chen bereits nach Frankfurt in Sicherheit
gebracht. Dagegen fanden die Bauern herrliche Weine im
jieller, und da sie in diesem Punkt so wenig â€žlinks" waren
wie die KlosterbrÃ¼der, so waren in wenigen Tagen einund-
zwanzig Fuder Wein flÃ¼ssig gemacht, was die Bauern zu
solcher Thatkraft entflammte, daÃŸ sie an den schÃ¶nen Glas-
malereien, WandgemÃ¤lden und dem Schnitziverk die Rolle der
Vandalcn mit groÃŸem Geschick Ã¼bernahmen.
Die ersten Haufen, welche am 4. April in SchÃ¶nthal
einrÃ¼ckten, waren die OdenmÃ¤ldcr unter Georg Metzler und
die 20(1() Orenbacher aus der rothenburger Landwehr mit
Florian Geyer.
Georg Metzler, der lustige Wirth zu Ballenberg, einem
StÃ¤dtchen bei Krautheim, war vermÃ¶ge seiner krÃ¤ftigen Ge-
stalt, feiner imponirenden KraftausdrÃ¼cke, seines unverwÃ¼st-
lichen Humors und seiner liebenswÃ¼rdigen GleichgÃ¼ltigkeit
gegen das Soll und Haben der Menschen im ganzen Oden-
wald bekannt und beliebt. In seinem Hause ging es immer
kreuzfidel her: wer zahlen konnte, der zahlte, und wer nicht
zahlen konnte, der lieÃŸ es bleiben und trank dafÃ¼r desto
mehr. Hier ging es immer ab und zu: die Leiter der Be-
wegung hatten hier ihr Abstcigquartier, und offen und mit
natÃ¼rlicher sowohl als kÃ¼nstlicher Exaltation wurden die zwÃ¶lf
Artikel besprochen, in welchen die Hauptforderungen der Bauern
enthalten waren. Der HaÃŸ der Bauern war bekanntlich
gegen Adel und Geistlichkeit gerichtet, und auch ohne daÃŸ
die Reformation dazu gekommen, und die Lehre von der
evangelischen Freiheit als die Freiheit von Abgaben und
Frohnen miÃŸverstanden worden mÃ¤re, mÃ¤re es zum Aus-
bruch gekommen. Denn wenn man sieht, wie Graf Helfen-
stein und Dietrich von Weiler zu Weinsberg mit den Bauern
verfuhren, wie dein Erzbischof von Trier das Riederstechen
der Bauern ergÃ¶tzlich â€žgleichwie eine Schmeinhatz" erschien,
wie die Deutschherren zu Mergentheim nach Niederwerfung
der Bauern jauchzten, â€ždaÃŸ sie nun bald mit KÃ¶pfen kegeln
werden, wie die Knaben nnt SchieÃŸkorn spielen", so bekommt
man einigen Einblick in das VerhÃ¤ltniÃŸ zwischen Herren und
Bauern. Auch konnten es die ballenberger GÃ¤ste mit ihrem
beschrÃ¤nkten Unterthanenverstand nicht zusammenreimen, daÃŸ
so mancher Bauer sich mit seiner Familie fast zu Tod schin-
den muÃŸte, um die vielerlei Abgaben an die KlÃ¶ster zu ent-
richten, wÃ¤hrend die MÃ¶nche in trÃ¤ger Unwissenheit ihre fet-
ten Leiber hinschleppten. â€žAlle Psaffen muffen fort, hacken
und reuten sollen sie wie wir, oder soll sie der Teufel
holen!" rief Georg Metzler, nahm eine Trommel, steckte
einen Schuh auf eine Stange, zog so als Herold einer neuen
christlichen BrÃ¼derschaft herum, und alle Bauern strÃ¶mten
dieser Fahne zu. Metzler wurde als Allerweltvertrauens-
mann zum obersten Hauptmann des â€ževangelischen Heeres"
ernannt, machte aber von dieser WÃ¼rde bei den verschiedenen
KÃ¤mpfen einen sehr bescheidenen Gebrauch.
Ein Hauptmann ganz anderer Art, der Mann vom Fach,.
der einzige VerstÃ¤ndige unter so vielen KÃ¶pfen, sowohl im
Rath als bei der That, mar Florian Geyer, aus dem Ge-
schlecht der Geyer von Geyersburg bei Hall. Er hatte seine
Jugend in verschiedenen Kriegsdiensten zugebracht, stand
frÃ¼her'auch einmal im Dienste des schwÃ¤bischen Bundes, und
mar dabei, als von dessen Leuten der Ritter GÃ¶tz von Ber-
lichen in MÃ¶ckmÃ¼hl gefangen wurde. Was ihn dazu bewog,
die Rolle des Grafen Rudolph von Werdenberg zu spielen,
der bei den KÃ¤mpfen des tapfern Hirtenvolks der Appenzeller
mit dem Abt von St. Gallen und mit Herzog Friedrich von
Oesterreich vor die Landesgemeinde der Appenzeller trat, seine
RitterrÃ¼stung ablegte, gemeine Hirtenkleidung anzog, und als
ihr Feldhauptmann in der Schlacht am StoÃŸ (17. Juni
1405) barfuÃŸ, im leinenen Kittel, Allen voran, die Oester-
reicher nach AltstÃ¤dten hinabjngte, â€” ist unbekannt. War
es EntrÃ¼stung Ã¼ber das Benehmen des Adels und Mitleid
mit dem Volk, das in seiner Leibeigenschaft schlimmer daran
war, als die schwarzen Sklaven, die aus den Plantagen der
amerikanischen Barone arbeiten, oder mar es zugleich ritter-
licher Ehrgeiz, an der Spitze groÃŸer Massen Gefahren und
Schlachten aufzusuchen, und eine deutsche Republik aus der
breiten Grundlage der Menschenrechte zu grÃ¼nden, Ã¤hnlich
den kleinen Schweizerrepubliken? Jedenfalls hatte er ein
Herz fÃ¼r die Sache der Bauern, hielt treu bei ihnen aus,
focht mit Heldenmuth in dem Schlosse zu Ingolstadt, und
siel mit seinem kleinen HÃ¤uflein in ritterlichem Kampfe, von
seinem eigenen Schwager, Wilhelm von Grumbach, in der
NÃ¤he von Hall Ã¼berfallen. Sein Name wird stets unter
den Tapfersten der Tapferen genannt werden. Zu den
Bauern gesellte er sich zuerst, als die Orenbacher an der
geyersbergischen Burg Gicbelstadt vorbeizogen, und bildete
sich unter ihnen einen besonderen Haufen, die schwarze Schaar
genannt, die sich durch ihr kriegerisches Wesen vor allen an-
deren auszeichnete. Im Rath der Bauern verfocht er die
Ansicht, daÃŸ der Adel wie die Pfaffen abgeschafft und Alles
gleichgemacht, und ein einziger Stand gebildet werden solle,
daher er auch nicht bloÃŸ die KlÃ¶ster, sondern, wohin er kam,
alle SchlÃ¶sser zerstÃ¶rte. Der gemeine Mann im Bauern-
heer, wovon viele den Zug nur gezwungen mitmachten,
wnÃŸtc nur, was er nicht mehr wollte: auch von den Haupt-
leuten waren wenige des Zieles dieser Bewegung bewuÃŸt:
Florian Geyer muÃŸte, was er wollte, und mit allem Scharf-
sinn seines klaren Geistes, mit aller Konsequenz seines muthi-
gen Armes handelte er auch darnach.
Die NÃ¤chsten, welche sich in SchÃ¶nthal an das evange-
lische Heer anschlÃ¶ssen, waren die Bauern des hallischen Ge-
bietes, welche unter AnfÃ¼hrung des Hafenstephan aus As-
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' xach in der Nacht vom 3. auf den 4. April von den hallcr
StÃ¤dtern durch den Schuh einer Feldschlange so schmÃ¶hlig
in die Flucht gejagt worden waren. Gleich daraus kamen
die hohenloher Bauern unter Wendel Hipler und die Neckar-
thaler unter Jakob Rohrbach.
Wendel Hipler war srÃ¼her viele Jahre lang Kanzler der
Grasen von Hohenlohe gewesen, hatte aber schon seit 1515
ihren Dienst verlassen, und da er ein seiner Kopf und ge-
wandter Schreiber war, so hatte es ihm indessen nie an gu-
ter BeschÃ¤ftigung gefehlt. Theils aus HaÃŸ gegen die Gra-
fen von Hohenlohe, theils aus angeborner Neigung zu Jn-
triken jeder Art, theils aus Theilnahme fÃ¼r das Volk, dessen
schlimme Lage er als Kanzler gehÃ¶rig kennen gelernt hatte,
schloÃŸ er sich der Sache der Bauern an und machte sich zum
Mittelpunkt der hohenlohe'schen Bewegung. Die Hohenlohe'-
schen Unterthanen hatten noch von alten Zeiten her das
grÃ¶ÃŸte Zutrauen zu ihm, und wÃ¤hlten ihn bei ihren Strei-
tigkeiten mit den Grafen hÃ¤ufig zu ihrem Anwalt. Die
Unzufriedenheit war in diesen Gegenden groÃŸ, und schon
1514, als der arme Konrad sein Wesen im Remsthal trieb,
dem Ausbruch nahe. Daher begab sich Hipler in das von
ihm lange gemiedene Gebiet der hohenloher Grasen, und
sachte den Funken der EmpÃ¶rung zur milden Flamme an.
Uebrigens mar seine ThÃ¤tigkeit nicht eine offene wie die
' Mehlems, noch weniger eine kriegerische wie die Florian's,
sondern es mar die ThÃ¤tigkeit eines Mineurs. Er mar mit
allen HÃ¤uptern des Aufstandes in Verbindung, wuÃŸte um
alle PlÃ¤ne, und schmiedete selbst am eifrigsten daran, stellte
sich aber nie in den Vordergrund, fÃ¼hrte lieber im geheimen
Rath der Hauvtleutc als vor dem groÃŸen Haufen das Wort,
war viel auf Reisen, um zu rechter Zeit mit der Lunte parat
zu sein, schlich sich auch in den bedrohtesten Gegenden â€žmit
Â»erstellter Nase und Kleidung" sicher durch, war stets der
Ueberall und Nirgends, â€žeine Ente, die das Untertauchen
versteht". Er war der Mazzini des Bauernkriegs. Auf-
fallend ist, daÃŸ er Florian darin ovponirte, daÃŸ er nicht,
wie dieser, den Adel abgeschafft haben wollte. Er mar einer
der DoktrinÃ¤rs, welche glaubten, daÃŸ man den Adel als
Adel lassen und in das Interesse der Bauern ziehen, und
gemeinschaftlich mit ihm gegen Geistlichkeit und FÃ¼rsten streiten
kÃ¶nne. Den Bauern wollte er alle Lasten abnehmen und
den Adel aus den sÃ¶knlarisirten geistlichen GÃ¼tern entschÃ¤di-.
gen, wie dieÃŸ ein grÃ¶ÃŸerer Mann in groÃŸartigem MaÃŸstab
spÃ¤ter dnrchgesÃ¼hrt hat. Diese 'Ansicht war so wenig durch-
fÃ¼hrbar, als die Ansicht der DoktrinÃ¤rs von 1848. Beim
gemeinen Manne drang er auch nicht damit durch, hatte aber
den grÃ¶ÃŸten EinfluÃŸ aus den obersten Hauptmann, Georg
Metzler. Um seinem Groll gegen die Grafen von Hohenlohe
Lust zu machen, begab sich Hipler selbst in die hohenlohe'sche
Stadt Oehringen, organisirte dort den Ausstand, und erlieÃŸ,
wie das in Revolutionszeiten zu gehen pflegt, um auch die
GemÃ¤ÃŸigten fortzureiÃŸen, an seinen Freund, Jakob Rohrvach,
die Aussorderung, mit seinem Zuzug schleunigst nach Oehrin-
gen zu kommen. Dieser lieÃŸ sich das nicht zweimal sagen.
Jakob Rohrbach oder, wie ihn seine Kameraden nannten,
JSckle hatte eine Weinmirthschaft in BÃ¶ckingen, welches Dorf,
wie Flein, Neckargartach und Frankenbach, zu der freien
Reichsstadt Heilbronn gehÃ¶rte und eine halbe Stunde ober-
halb Heilbronn liegt. Er war ein noch junger Mann und
das gerade Gegentheil von Hipler. Nicht Diplomatisiren und
RÃ¤nkeschmieden, sondern drein schlagen, brennen und mor-
den war seine Liebhaberei. Er mar der verwegenste, trotzigste
Mensch in der ganzen Umgegend, Ã¼bte einen Streich um den
andern ans, fÃ¼hrte Ã¼berall das groÃŸe Wort, hatte es beson-
ders auf die Deutschherren in Heilbronn und Neckarsulm ab-
gesehen, stand stark im Verdacht, mit seinen ehrenmerthen
Freunden den aristokratischen SchultheiÃŸen von BÃ¶ckingen,
Jakob von Olnhausen, 1524 erstochen zu haben, mar deÃŸhalb
von allen Bessergesinnten gefÃ¼rchtet, aber fÃ¼r die Krakeler
der rechte Mann. Wurde er vor Gericht geladen, so benahm ,
er sich im hÃ¶chsten Grade widerspenstig, lieÃŸ sogar Drohun- !
gen Ã¼ber baldiges Losschlagen fallen, schalt offen Ã¼ber jedeS
Gerichtsverfahren, und lobte sich dasÃ¼r sein Faustrecht. Sein
Wirthshaus mar, wie das seines Kollegen Metzler, der Sam-
melplatz aller Unzusriedenen, mit seinen. PermÃ¶gen ging es
immer mehr bergab, und verschuldet und belastet wie KatiÂ»
lina, glaubte er bei einem Ansstand nur gewinnen zu kÃ¶n-
nen. Wir werden bald sehen, daÃŸ er der Marat des Bauern-
kriegs war. Als die Botschaft Hiplcr's kam, stand er bereits
mit 300 entschlossenen MÃ¤nnern, die er meist aus den
deutschherrischen Orten der Umgegend gesammelt hatte, be-
waffnet in Flein, zog als â€žHauptmann der Bauern im
Neckarthal" in allen umliegenden Ortschaften herum, mit
Mord und Brand drohend, wenn man ihm nicht eine be-
stimmte Zahl bewaffneter Leute stelle. Seine AnhÃ¤nger muÃŸ-
ten schwÃ¶ren, MÃ¶nche und Psassen zu vertreiben, nicht mehr
zu frohncn, die groÃŸen GÃ¼lten nicht mehr zu reichen, den
Edelleuten und Herren ein ziemliches Auskommen zu geben,
und die KlostergÃ¼ter unter sich zu theilen. Bei so glÃ¤nzen-
den Erbschasisaussichlen wuchs sein Haufen von Tag zu Tag,
und er sah sich bald an der Spitze von 1500 Mann.
Mit seinem Namen ist unzertrennlich verknÃ¼pft der Name
einer alten Hexe, der â€žschwarzen HofmÃ¤nnin" von BÃ¶ckingen.
Man glaubte allgemein von ihr, daÃŸ sie ZanberkÃ¼nste verstehe
und wahrsagen kÃ¶nne. Ihre neidische Seele konnte es nicht Wort
haben, daÃŸ die heilbronncr BÃ¼rger besser daran waren als
die bÃ¶ckinger Bauern, und daÃŸ die schÃ¶nen Heilbronnerinnen
in prÃ¤chtigen jileidern einherstolzirten. Sie drohte, â€žsie wolle
noch den gnÃ¤digen Frauen zu Heilbronn die Â«leider vom
Leibe abschneiden, daÃŸ sie gehen wie die berupften GÃ¤nse".
Den dauern sagte sie: â€žWenn die von Heilbronn euch
Bauern schelten, oder euch etwas thun, so sollet bei den Lei-
den Gottes zusammen und untersteht euch, auch denen von
Heilbronn leidig zu thun, zu erwÃ¼rgen und zu erstechen, was
in der Stadt ist. In Heilbronn dars kein Stein auf dem
andern bleiben." Auch den Adel haÃŸte sie aus's AeuÃŸerste
und wollte Alles â€žgleich haben". Ihr Liebling war JSckle,
und wenn dieser Mensch je noch einen besonderen bÃ¶sen Geist
brauchte, so stand er ihn, in der Person der schwarzen Hof-
mÃ¶nnin zur Seite. Sie lieÃŸ nicht von ihm, begleitete ihn
Ã¼berall hin, trieb, schob, spornte, rief das Landvolk zu den
Waffen, und wenn ihr Liebling unschlÃ¼ssig war und nicht
bis zur Ã¶uÃŸcrsten Grenze der pariser Fischmeiber, die den
jtopf der KÃ¶nigin zum Spiclball und ihre Eingeweide zur
Nationalkokarde verlangten, gehen wollte, so entschied sie es
durch ein diktatorisches: â€žGott will's!" Wo ein Marat war,
durfte es an solchen Damen nicht fehlen. Als JSckle mit
seinen 1500 Getreuen nach Oehringen zog, ging sie dem Zuge
als FÃ¼hrerin voran, und machte den Bauern das Herz leich-
ter und frÃ¶hlicher durch die Versicherung, daÃŸ weder SpieÃŸ,
noch Hellebarde, noch BÃ¼chse ihnen etwas anhaben kÃ¶nne: sie
habe sie gesegnet.
So zogen sie in Oehringen ein und vereinigten sich mit
den Hohmlohern. Von da begaben sich beide Hausen, nach-
dem sie in Oehringen eine starke Besatzung zurÃ¼ckgelassen
hatten, zu dem groÃŸen evangelischen Heer nach SchÃ¶nthal.
Dahin kam in's Bauernlager auch der Ritter GÃ¶tz von Ber-
lichingen, welcher auf seiner Burg Hornberg am Neckar saÃŸ.
Verschiedene UmstÃ¼nde waren es, die ihn den Bauern nahe
brachten. Als ein entschiedener Feind der Pfaffen und der
mÃ¤chtigeren FÃ¼rsten, die den ransboldischen Rittern zuweilen
das Handmerk legten, als abgesagter Gegner des schwÃ¤bischen
Bundes, und stets ausgelegt, einen Bundesrath â€žein wenig
Ã¼ber den Kops zu schmieren", als ein Freund der UnterdrÃ¼ck-
ten, wenn es galt einem Schneiderlein oder sonst einem
armen Tropfen zu seinem Recht gegen die reichen StÃ¤dter zu
verhelfen und dabei wieder neue HÃ¤ndel anzufangen, stand
er in dem Rufe eines Volksmannes. Daher sagte man es
ihm gerne zu, als er die Hauptleute in SchÃ¶nthal bat, daÃŸ
sie seinen Binder, der in dem nahen Jagsthausen wohnte,
nicht beschÃ¤digen mÃ¶chten. Er redete aber auch von anderen
 ̂Tingen mit den Hauptleuten und sagte, daÃŸ er leicht die
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Edelleute zu ihnen bringen kÃ¶nne, da diese von den FÃ¼rsten
ebenso bedrÃ¤ngt wÃ¼rden wie die Bauern und das gleiche In-
teresse wie sie hÃ¤tten, die geistlichen FÃ¼rsten und das ganze
Psafsenthum zu stÃ¼rzen. Diese Worte waren Wasser aus
Herrn Hipler's MÃ¼hle, und wenn es ihm jetzt noch nicht ge-
lang, den GÃ¶tz zum obersten Hauptmann der Bauern zu
machen, so gelang es ihm spÃ¤ter, als der Ritter Florian
Geyer sich von ihnen getrennt hatte. Bald nach der iveins-
berger Katastrophe wurde GÃ¶tz, trotz des anfÃ¤nglichen Wider-
spruchs des groÃŸen Haufens, Feldhauptmann der BauerÂ»,
zog mit ihnen nach Amorbach und Miltenberg, belagerte ver-
geblich das SchloÃŸ Frauenbcrg bei WÃ¼rzburg, und zog sich
auf die Nachricht von der Niederlage der Bauern bei BÃ¶b-
lingen wieder in das Neckarthal zurÃ¼ck. Da er verlangte,
daÃŸ die Bauern die SchlÃ¶sser der Edelleute verschonen sollen,
die Bauern aber au PlÃ¼ndern und Brennen groÃŸe Freude
hatten, so waren Hauptmann und Heerhaufen bald nneins,
und GÃ¶tz war mehr Gefangener als FeldhauvtmanÂ» der
BauerÂ». â€žStecht ihn von der MÃ¤hre herab!" rief es aus
dem HÃ¤nfen. Als er zuletzt den hÃ¶chst zweideutigen Zug
von Neckarsulm nach Oehringen anordnete, wodurch er den
Zuzug der 5000 FrÃ¤nkischen richtig verfehlte, so entwich der
ehrenfeste Ritter GÃ¶tz bei Adolzfurt mit zehn Begleitern.
DieÃŸ war nicht ritterlich; da benahm sich Florian anders.
Wenn auch die vierwÃ¶chige Hauptmannschaft, zu der er sich
verpflichtet hatte, zu Ende war, so hatte er doch nicht bloÃŸ
als Hauptmann, sondern auch als evangelischer Bruder zur
Sache der Bauern geschworen, und nun, als der Truchseh
den Bauern auf den Fersen war, lieÃŸ er sie im Stich und
ritt davon. Florian hielt bei der Sache, der er sich einmal
hingegeben hatte, bis zum Tode aus; GÃ¶tz aber blieb nur
so lange dabei, als es seine Interessen erlaubten. Florian
war ein Mann von Wort, ein Ritter ohne Furcht und Ta-
del; GÃ¶tz mar eiÂ» schlauer Fuchs, dessen schÃ¶nste Romantik
seine eiserne Hand war. Er dars froh sein, daÃŸ das Drama
â€žGÃ¶tz von Berlichingen" schon geschrieben ist; es wÃ¼rde jetzt
vielleicht nicht mehr geschrieben werden.
Nachdem in SchÃ¶nthal der Operationsplan entworfen
war, wornach man sich zuerst der StÃ¤dte im untern Neckar-
thal, vor allen Heilbronns, bemÃ¤chtigen, dann in's WÃ¼rzbur-
gische und Mainzische ziehen wollte. Metzler als oberster
Hauptmann anerkannt, Hipler zum Kanzler des Bauernheeres
ernannt mar, zog der â€žhelle Haufe Odenwalds und Neckar-
thals", wie er sich nun nannte, gegen 6000 Mann stark am
10. April gegen das hohenlohe'sche StÃ¤dtchen Neuenstcin, be-
setzte es sammt dem SchloÃŸ, und forderte die beiden Gra-
fen Albrecht und Georg auf zu ihnen zu kommen, sonst wÃ¼r-
den Stadt und SchloÃŸ sammt allem darin angezÃ¼ndet. Als
die Grafen mit den Hauptleuten im freien Felde unterhan-
delten, sagte ein Bauer zu ihnen: â€žBruder Albrecht und
Bruder Georg, kommet her und gelobet den Bauern, bei
ihnen als BrÃ¼der zu bleiben Â»nd nichts wider sie zu thun.
Denn ihr seid nimmer Herren, sondern Bauern; wir sind
Herren von Hohenlohe, und unseres ganzen Heeres Meinung
ist, daÃŸ ihr aus nnsere zwÃ¶ls Artikel, welche von SchÃ¶nthal
euch zugekommen, schwÃ¶ren und mit uns auf zehn Jahre zu
halten euch unterschreiben sollt!" Was mar zu machen?
Die Grafen schwuren aus die zwÃ¶lf Artikel, und die Bauern
begrÃ¼ÃŸten ihren Eintritt in die christliche BrÃ¼derschaft mit
2000 FlintenschÃ¼ssen.
JSckle, welcher unter seiner Schaar viele deutschorden'sche
Unterthanen hatte, drang darauf, daÃŸ der helle Haufe von
Neuenstein und Oehringen nach der deutschordenschen Stadt
Neckarsulm zog, und mÃ¤hrend der Haupthaufen Ã¼ber Wald-
bach, das geplÃ¼ndert wurde, in das Sulmthal marschirre,
konnte JSckle der Versuchung nicht widerstehen, mit 400 Mann,
die schwarze HofmÃ¤nnin voran, dem Kloster Lichtenstern, das
in lieblicher Umgebung am Saume der das Sulmthal be-
grenzenden Berge liegt, am 13. April einen Besuch abzu-
statten. Aber er sand das Nest leer; die Klosterfrauen
waren in ihren Pfleghof zu Heilbronn geflohen. Nun gingen
die Bauern in die Keller, tranken sich toll und voll, stieÃŸen
den FÃ¤ssern die BÃ¶den ein, zerbrachen und vernichteten Alles,
was sie fanden, und warfen beim Weggehen FeuerbrÃ¤nde
in's Kloster, die Ã¼brigens keinen groÃŸen Schaden anrichteten.
Hierauf zog JÃ¤ckle nach dem eine halbe Stunde entsernten
LÃ¶wenstein, um die beiden jungen Grafen von Lomenstein,
Ludwig und Friedrich, aufzufordern, in die christliche BrÃ¼der-
schaft zu treten. Aber auch diese waren entflÃ¶heÂ» und erhiel-
ten unter scharfen Drohungen den Befehl, sich in deÂ» nÃ¤ch-
sten Tagen persÃ¶nlich im Bauernlager einzufinden. Sie er-
schienen auch wirklich nach der Einnahme von Weinsberg iÂ«
dieser Stadt, und als sie durch Weinsberg gefÃ¼hrt wurden,
und ein Weinsberger, der von einem der Grafen angeredet
wurde, aus altem Respekt sich ehrerbietig vor ihm neigte, so
stellte sich ein altes BÃ¤uerlein mit seiner langen, verrosteten
Hellebarde drohend vor den hÃ¶flichen Weinsberger, und rief
ihm mit katonischem Republikanismus zu: â€žWas neigst Du
Dich? Ich bin so gut als er." Auch befahlen die Bauern
zur Vennehrung des Humors mehrercmal den Grafen, die
HÃ¼te vor ihnen abzunehmen, welcher Befehl mit groÃŸer
SchÃ¼chternheit ausgefÃ¼hrt wurde. DieÃŸ erregte viel SpaÃŸ.
Ihre Grafenkleidung muÃŸten sie ablegen und Bauernkleider
nnziehen, und mit weiÃŸeÂ» StÃ¶cken in den HÃ¤nden zogen sie
mit dem hellen Hausen von Weinsberg nach Heilbronn, und
saÃŸen im Thiergarten vor HeilbrouÂ» mitten unter den Bauern,
â€žalso erschrocken, als ob sie todt wÃ¤ren".
Als die Bauern am Eharfreitag, den 14. April, das
Sulmthal hinabzogen, forderten sie Weinsberg und die Ritter
auf dem SchlÃ¶ffe (Weibertreu) zum Beitritt in die christliche
BrÃ¼derschaft auf, und, die Stadt zur Linken lassend, zogen
sie hart an derselben vorbei, durch die DÃ¶rfer Erlenbach und
Binswangen, und quartierten sich in dem anderthalb Stun-
den von Weinsberg entfernten Neckarsulm, dessen BÃ¼rger in
ihnen die Befreier von dem verhaÃŸten Joch der Deutschher-
ren sahen, theils in den HÃ¤usern der BÃ¼rger ein, theils la-
gerten sie sich auf den Wiesen vor dem StÃ¤dtchen. So schien
sich das Gewitter glÃ¼cklich nach Westen verzogen zu haben,
und in Weinsberg athmcte man schon wieder leichter und
glaubte, der helle Haufen werde die Stadt ungestÃ¶rt lassen
und nach Wimpfen ziehen. Aber der Wind konnte auch wie-
der umschlagen und die gewitterschmeren Wolken rÃ¼ckwÃ¤rts
treiben, und daÃŸ er wieder umschlug und der Himmel ver-
derbensprÃ¼hend Ã¼ber Weinsberg sich entlud, daran waren
die Ritter in Weinsberg am meisten schuld.
Weinsberg war damals, wie das ganze Herzogthum
WÃ¼rttemberg, zu dem es seit dem Jahre 1504 gehÃ¶rte, Ã¶ster-
reichisch und blieb es vierzehn Jahre lang. Nachdem Herzog
Ulrich von WÃ¼rttemberg wegen Landfriedensbruch voÂ» dem
schwÃ¤bischen Bmw 1519 aus dem Lande gejagt mar, wurde
das Herzogthum als erobertes Laad dem Kaiser Karl V. als
Besitzthum zugestellt, â€ždamit nach WilleÂ» zu handeln", 1520.
Der Buud lieÃŸ sich aber voÂ» dem Kaiser fÃ¼r diese Zustellung
222,0Â«Â« fl. zahlen. Kaiser Karl ubergab das Land seinem
Bruder Ferdinand als Lehen, und dieser lieÃŸ sich 1522 in
Stuttgart huldigen. In den StÃ¤dten uÂ»d Festungen halte
Ferdinand die Herren vom Adel als VÃ¶gte aufgestellt, und
sein Liebling, Graf Ludwig Helfrich von Helfenstein, saÃŸ als
Obervogt auf dem alten WelfenschloÃŸ zu Weinsberg. Hel>
fcnstein war erst siebenuudznmnzig Jahre alt, hatte sich seit
seinem fÃ¼nfzehnten Jahre in deutschen und franzÃ¶sischen
Diensten ausgebildet, und war seit sÃ¼nf Jahren niit einer
natÃ¼rlicheÂ» Tochter des verstorbenen Kaisers Maximilian,
Margarethe von Edelsheim, vermÃ¤hlt, der Wittwe des Forst-
meisters der Herrschast Tyrol, Johannes von Hillen. Sie
hatten ein einziges Kind, den zweijÃ¤hrigen Maximilian. Graf
Helsenstein mar nicht blind gegen die Gefahr, die sich in dem
Bauernheer gegen ihÂ» heranmÃ¤lzte, aber er uuterschÃ¤tzte sie,
und hatte eineÂ» sehr schlimmen Bcrather und Genossen an
Dietrich von Weiler, Obervogt zu Bottwar und Beilstein,
einem Ã¼bermÃ¼thigen Junker, der, wie so viele Adelige, den
Bauer gar nicht sÃ¼r einen Menschen ansah, mit ihm um-
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geben zu dÃ¼rfen glaubte wie mit dem Wild iu deÂ» WÃ¤l-
dern, von den Bauern nicht anders als von â€žRoÃŸmucken"
sprach, ihre Abgesandten nicht als solche behandelte, sondern
als Feinde niederschoÃŸ. Aver auch Helfenstein zeigte, daÃŸ
er nicht Ã¼ber den Vorurtheilen und Anschauungen seines
Standes stehe. Als er mit Dietrich von Weiler nach Stutt-
gart berufen wurde, um mit der dortigen Regierung Ã¼ber
die Mittel zur Abwehr der feindlichen Hausen zu beratheu,
wobei viel beschlossen und versprochen aber wenig ausgesÃ¼hrt,
und ihnen nur sechzehn Ritter und sechzig Reisige (Knechte)
mitgegeben wurdeÂ» (was fÃ¼r die aus bloÃŸ achtzig Rittern
und Knechten bestehende Besatzung von Weinsberg ein sehr
geringer Zuwachs war), so wurden von ihnen auf dem Heim-
ritt nach Weinsberg am 13. April alle BauerÂ», die ihnen
unterwegs begegneten, aufgegriffen und erwÃ¼rgt. Und als
der belle Hause an, 14. April an Weinsberg vorbeizog und
die Ritter zur Theilnahme nn seiner BrÃ¼derschaft einlud, so
lieÃŸ sich HelsensteiÂ», um Zeit zu geivinnen, bis die ver-
sprochene HÃ¼lse von Stuttgart aulnme, zwar in Unterhand-
lungen mit den Bauern ein, beging aber die hÃ¶chst unritter-
liche Treulosigkeit, wÃ¤hrend der Unterhandlungen mit seinen
Reitern den Rachtrnb der Bauern anzugreifen, zu verwunden
und zu erstechen, wen er erreichen konnte. Die Ritter handelten
hier nach dem nÃ¤mlichen heillosen Grundsatz, dem wir in der
Geschichte aus religiÃ¶sem Gebiet so hÃ¤ufig begegneÂ». â€ži?iÂ»em
Ketzer braucht man sein Wort nicht zu halten", war bekannt-
lich so oft die jesuitische Ammenstimme, womit das mahnende
Gewissen von Kaisern und AnderÂ» zum Schweigen gebracht
wurde. Sagt man statt Ketzer â€žBauer", so haben wir statt
eines jesuitischen einen ritterlichen Grundsatz. Aber die Sage
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von der Burg Nidek: â€žder Bauer ist kein Spielzeug, da sei
uns Gott dafÃ¼r!" enthÃ¤lt eine Wahrheit, deren Verkennung
die Ritter dieÃŸmal theuer bezahlen muÃŸten.
Als Gras Helfenstein nach seiner RÃ¼ckkehr von Stuttgart
sah, daÃŸ alle DÃ¶rfer des Amtes, mit Ausnahme von Eber-
stadt, dem hellen Haufen zugefallen waren, schrieb er nach
Stuttgart dringend um VerstÃ¤rkung, und noch dringender
am 15. April, nachdem er bemerkt hatte, daÃŸ die BÃ¼rger
von Weinsberg Ã¼ber die gegen SOOl) Mann betragende StÃ¤rke
des Bauernheeres und Ã¼ber die durch Helfenstein's hinter-
listigen Angriff vcranlaÃŸte Erbitterung der Bauern sehr er-
schrocken und zum Theil wankelmÃ¼thig waren. An eben
diesem Tage entschied sich die Sache im Bauernlager zu
Neckarsulm. Tie Bauern hatten am Abend des 14, April
ein Schreiben nach Weinsberg geschickt, das an den BÃ¼rger-
meister der Stadt und an den Obervogt Helfenftein gerichtet
mar. Dieses Schreiben beantwortete Helsenstein am IS. mit
trotzigen, verÃ¤chtlichen Worten, und schickte zugleich an die
Hintersassen seines Amtes, die im Bauernlager waren, deÂ»
drohenden Befehl, sogleich nach Hause zu gehen, oder er
werde ihnen ihre Weiber und Kinder nachschicken und ihre
DÃ¶rfer verbrennen. Als dieÃŸ den Hauptleuten angezeigt
wurde, waren sie auf's Neue Ã¼ber Helfenstein erbost, um so
mehr, da die Bauern des meinsberger Thales riefen, man
solle sie heim ziehen lassen oder ihnen Frieden machen. Zu-
gleich kamen Nachrichten aus Oberschwaben, daÃŸ der Bauern-
priester Jakob Wehe ans Besehl des Georg TruchseÃŸ von
Waldburg, Feldhauptmann des schwÃ¤bischen Bundes, ent-
hauptet, daÃŸ ihre BrÃ¼der zu Leipheim und Langenau er-
schlagen, daÃŸ bei Wurzach 7VV0 Bauern hingeschlachtet wor-
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den seien (es waren kaum 300; aber von Wurzach bis
Ncckarsulm wuchs die Lauine bis auf 7000 an), und da
Helfenstein ihren Nachtrab mÃ¤hrend der Unterhandlungen
angegriffen hatte, so kochte es in den GemÃ¼thern dieser
Bauern, Rache zu nehmen an den Rittern und ein Exemoel
zu statuiren. Als vollends ein meinsberger Weib, das sich
durch die Thormachen hindurch geschlichen hatte, nach Neckar-
sulm kam und sagte, daÃŸ die und die BÃ¼rger sie zu den
Bauern geschickt hÃ¤tten, â€žsie sollen kommen, sie wollen ihnen
die Stadt aufthun, sie sollen sie nicht in den NÃ¶then stecken
lassen", und als der SalzfÃ¼hrer Semmelhannes von Neuen-
stein, der auf der Burg zu Weinsberg gefangen gehalten und
entflohen mar, den Hauptleuten in Neckarsulm anzeigte, daÃŸ
nicht mehr als acht Mann oben im SchloÃŸ seien, daÃŸ die
Andern alle in der Stadt seien, und er ihnen den Punkt zei-
gen wolle, wo man das SchloÃŸ leicht stÃ¼rmen kÃ¶nne, da wurde
am Abend des 15. der Zug nach Weinsberg beschlossen,
welcher BeschluÃŸ groÃŸe Freude verursachte, am meisten unter
den Bauern aus dem meinsberger Thal, welche lustig waren,
Stadt und SchloÃŸ zu stÃ¼rmen, damit sie nicht mehr srohnen
dÃ¼rfen. â€žAuf nach Wemsberg! auf nach Weinsberg!" rief
es durch alle Gassen der Stadt und des Lagers, â€žRache fÃ¼r
die 7000 bei Wurzach Erschlagenen! Rache fÃ¼r die von Hel-
fenstein Erstochenen!" schrieen die Neckarthaler mit JÃ¤ckle.
â€žWir wollen morgen bei den Weinsbergern die Ostereier ho-
len," rief der ganze Hanse, und die schwarze HosmÃ¼nnin
konnte vor Freude gar nicht schlafen.
Ein heilbronner BÃ¼rger, welcher im Bauernlager zu
Neckarsulm mar, hatte von den, BeschluÃŸ gehÃ¶rt und lieÃŸ den
Grafen noch in der Nacht durch einen WÃ¤chter warnen. Auch
durch einen Kundschafter wurde dem Grafen vor Tagesan-
bruch gemeldet, daÃŸ die Bauern bereits aus ihrem Lager
ausgebrochen seien und auf Weinsberg loszieheÂ». Auf dich
hin hatten sich am lÃ¶. April, am Ostersest, die Ritter und
Knechte in aller FrÃ¼he gerÃ¼stet, die Besatzung des Schlosses,
die nach des Semmelhannes Angabe nur acht Mann betrug,
wurde um volle fÃ¼nf Mann verstÃ¤rkt, und der Gras, der
seine Frau, sein Kind und all' seine Kostbarkeiten auf dem
Schlosse hatte, hielt diese Besatzung sÃ¼r genÃ¼gend. Er hielt
es fÃ¼r unmÃ¶glich, daÃŸ die Bauern ein so festes SchloÃŸ er-
stÃ¼rmen kÃ¶nnten. Aber er hatte Florian vergessen und war
Ã¼berhaupt von dem nÃ¤mlichen Wahn befangen, in welchem
sich d e Ritter bei Sempach, ja auch in neuerer Zeit die
preuÃŸischen Heere gegenÃ¼ber den franzÃ¶sischen Revolutions-
heeren befanden. Wegen des Schlosses nnbesorgt, verwandte
er alle KrÃ¤fte auf die Vertheidigung der Stadt, versammelte
Ritter und Knechte und die ganze BÃ¼rgerschaft auf dem
Marktplatz und ermunterte sie, muthig zu fein und den
Sturm mit aller Kraft abzuschlagen. Er selbst werde bei
ihnen in der Stadt bleiben und Alles sÃ¼r sie thun. Anch
werde ihnen noch heute unfehlbar ein reisiger Zug zu HÃ¼lse
kommen. Der Gras tras Ã¼berall, an den Thoren und Mauern,
die nÃ¶thigen Anordnungen, und so erwartete man die Bauern.
Die Zeit des Morgengottesdienstes rÃ¼ckte heran, und immer
noch sah man keine Bauern. Es lÃ¤utete in die Kirche. Man
sagte dem Priester (der in Weinsberg bereits eingefÃ¼hrte evan-
gelische Gottesdienst war natÃ¼rlich von der Ã¶sterreichischen
Regierung aufgehoben, und der wackere Prediger, Doktor Er-
hard Schnepf, vertrieben worden), daÃŸ er sich fÃ¼r dieÃŸmal
kurz fassen mÃ¶chte, und mehrere BÃ¼rger und Reisige, sowie
auch Helfenstein und einige Weiber gingen in die Kirche, um
die Messe anzuhÃ¶ren. WÃ¤hrend des Gottesdienstes, es war
noch nicht neun Uhr Vormittags, bemerkte man einzelne
Bauerngruppen auf dem nur durch eine Schlucht vom Schloh-
berg getrennten und hÃ¶her als dieser gelegenen Schemelsberg,
und grÃ¶ÃŸere Haufen diesen nachziehen. Schnell eilte man in
die Kirche und nieldete es dem Grafen. Der ThurmwÃ¤chter
wollte Sturm schlagen, aber der Graf duldete es nicht, damit
sich nicht zu groÃŸe Angst und Verwirrung der BÃ¼rger be-
mÃ¤chtige. Er ging Ã¼berall herum und ermuthigte die Ber-
theidiger. Dietrich von Weiler und der SchultheiÃŸ Schnabel
lieÃŸen durch Weiber und MÃ¤gde ganze Haufen Steine, welche
von den Knechten aus dem Pflaster ausgebrochen wurden,
auf die Mauer tragen.
Inzwischen schickten die Bauern vom Schemelsberg aus
zwei Herolde, welche an einem auf einer hohen Stange be-
findlichen Hute kenntlich Maren, nach der Stadt und lieÃŸen
am unteren, Heilbronn zu gelegenen Thore die Stadt zur
Uebcrgabc auffordern und den Leuten auf der Mauer zu-
rufen: â€žErÃ¶ffnet SchloÃŸ und Stadt dem hellen christlichen
Haufen, wo nicht, so bitten mir um Gotteswillen, thut Weib
und Kind hinaus, denn beide, SchloÃŸ und Stadt, werden
den freien Knechten zum StÃ¼rmen gegeben, und es roird
dann Niemand geschont werden." Da die BÃ¼rger nicht wuÃŸ-
ten, was sie den Herolden antworten sollten, so schickten sie
nach dem Grafen. Aber bevor dieser am untern Thore an-
kam, mar schon Dietrich von Weiler da. Dieser hielt es fÃ¼r
eine Schande, menn ein Ritter sich mit solchen RoÃŸmucken in
Unterhandlungen einlasse, und glaubte, den RoÃŸmucken da-
durch am besten imponiren zu kÃ¶nnen, wenn er ihren Abge-
sandten eins auf den Pelz brenne. Er lieÃŸ von der Mauer
und den: Thorhause aus auf die beiden Abgesandten seuern.
Einer derselben fiel schwer verwundet zu Boden, raffte sich
aber wieder auf und lief mit dem andern dem Schemelsberg
zu. â€žLieber Freund," rief Weiler dem Helfenstein zu, â€žsie
kommen nicht, sie wollten uns nnr also schrecken und meinen,
wir hÃ¤tten von: Hasen das Herz." Aber der BÃ¼rgermeister
Pretzel mar anderer Ansicht und sagte zum Grasen, er fÃ¼rchte,
daÃŸ auf diese MiÃŸachtung des Gesandtschaftsrechts die Bauern
mit Wuth anrÃ¼cken, und daÃŸ es ihnen bei ihrer Uebermacht
gelingen mÃ¶chte, die Thore zu erstÃ¼rmen. Man solle daher
das untere Thor verterrassen und dazu aus dem nahen Spi-
tal schnell FÃ¤sser und Mist herbeischaffen. Helfenstein, den
die Hoffnung bis zum letzten Moment nicht verlieÃŸ, glaubte
einerseits nicht, daÃŸ es den Bauern mit dem Sturme Ernst
sei, andererseits erwartete er, daÃŸ der Marschall von Habern
mit den pfÃ¤lzischen Reitern jeden Augenblick ankomme, und
wollte diesen den Eingang in die Stadt nicht versperren,
gab also die so zweckmÃ¤ÃŸige Verrammlung des Thorrs
nicht zu.
Als die Abgesandten zu ihren BrÃ¼dern auf dem Schemels-
berg kamen und diese einen derselben so Ã¼bel zugerichtet fan-
den, so stÃ¼rzten sie â€žmit groÃŸer Furie" gegen SchloÃŸ und
Stadt. Florian Geyer mit seiner schwarzen Schaar, meist
geÃ¼bten Kricgsleuten von der rothenburger Lauomchr, die
nicht das erste Mal beim ErstÃ¼rmen eines Schlosses thÃ¤tig
waren, zog voran und Ã¼bernahm den Sturm aus das SchloÃŸ.
JÃ¤ckle mit seiner Schreckensschaar zog gegen das untere Thor,
seine getreue GesShrtin, die schwarze HosmÃ¤nnin, rief ihr
â€žGott FnIl's!" und sprach den Zaubersegen Ã¼ber die Bauern,
daÃŸ die feindlichen BÃ¼chsen ihnen nichts schaden. Hier ging
es am hitzigsten her. Der Ã¼brige groÃŸe Hause, der noch gegen
Erlenbach hin stand, eilte im Sturmschritt herbei, verstÃ¤rkte
die am untern Thor, umzog die ganze Stadt und suchte auch
auf den Ã¼brigen Seiten, am oberen Thor und am Kirchthor,
den Eingang in die Stadt zu erzwingen. In der Stadt
hielt sich alles auf's Beste; Ritter, BÃ¼rger und Knechte wett-
eiferten im VertheidigungskaMpf: unausgesetzt wurde von
den SchieÃŸlÃ¶chern aus von den Mauern des Schlosses und
der Stadt auf die Bauern gefeuert und Steine auf sie ge-
schleudert. Drei Bauern fielen, viele wurden vermundet und
ihre Wuth kannte keine Grenzen mehr. JÃ¤ckle und seine
milde Schaar drohten den BÃ¼rgern laut rufend mit Mord
und Brand. Solche Drohungen schÃ¼chterten viele BÃ¼rger
ein, und manche sprachen unter sich schon von Uebergabe.
Da sahen sie plÃ¶tzlich auf dem Schlosse zwei Fahnen (roth
mit einer schwarzen Pflugschaar in der Mitte) aufgesteckt, die
Baucrnfahnen, die Siegeszeichen Florian Gever's. Ohne auch
nur einen SchuÃŸ zu thun, hatte seine schwarze Schaar in
kurzer Zeit die Mauern des Schlosses erstÃ¼rmt, und Alles ge-
fangen genommen oder niedergestoÃŸen. Zugleich wurde das
StÃ¼rmen am untern Thor immer wÃ¼thender; von dem dreiÂ»
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fachen Thore waren die zwei Ã¤uÃŸeren von dm Bauern bereits
eingehauen, und das letzte Thor konnte dem rasenden Andrang
der Bauern, die mit HÃ¤mmern und Aexten, mit Balken und
SturmblÃ¶cken draus losschlugen und loshieben, nur noch
einige Minuten widerstehen. Der Augenblick mar fÃ¼rchter-
lich. Drinnen ritt Dietrich von Weiler an allen Thoren
herum und sorderte die KÃ¤mpfer zu unerschrockener Gegen-
wehr aus. Weiberhausen sprangen auf Helsenstein zu, klag-
ten und schrieen und baten ihn, er mÃ¶chte es nicht auf's
AeuÃŸerste kommen lassen, er solle sie doch vor Mord und
Brand bewahren, aller Widerstand sei umsonst. Die BÃ¼rger
wollten keinen Gehorsam mehr leisten und verlangten laut
und offen die Uebergabe der Stadt â€žgegen Sicherheit fÃ¼r
Leib und Leben". Auf's Neue stiegen die Ritter und Reisi-
gen auf die Mauern, schÃ¶ssen auf die AnstÃ¼rmenden und
tÃ¶dteten einen Bauern. Aber die BÃ¼rger erklÃ¤rten, daÃŸ sie
Jeden niederschlagen werden, der wieder die Mauern besteige,
und zogen die, welche droben waren, mit Gemalt herab. Da
sah Helfenstein die UnmÃ¶glichkeit eines lÃ¤ngeren Widerstandes
ein und rief: â€žIhr habt euch wohl gehalten, ihr Weinsber-
ger, und den Bauern genug gethan; das will ich euch vor
Gott und der Welt bezeugen." Auch gab er es zu, daÃŸ einer
der BÃ¼rger, der Schwabhannes, mit dem Hut auf einer
Stange, den Bauern Ã¼ber eine Zinne des unteren Thores
hinaus â€žFriede!" zurief und ihnen den Antrag stellte, die
Stadt zu Ã¼bergeben, wenn sie Alles am Leben lassen. Auch
der Priester Franz und noch viele BÃ¼rger riefen: Friede,
Tri^Â«! (SchluÃŸ folg,.)
Die BrÃ¼der Mathieu.
(SchluÃŸ.)
In der Farm Mathieu's mar es noch stiller als sonst,
von der Familie mar Niemand sichtbar, das Gesinde schlich
auf den Zehen durch Haus und Hof. Die Abwesenheit
Denis' schien Niemand bemerkt zu haben; vielleicht glaubte
man, daÃŸ er seine nÃ¤chtlichen Wanderungen von ehemals
wieder begonnen. An der groÃŸen Ruhe, die da herrschte,
konnte man erkennen, daÃŸ man in der Farm von dem nÃ¤cht-
lichen Ereignisse noch nichts wuÃŸte.
Am stillsten mar es oben in der Stube Marion's; das
arme MÃ¤dchen, von dessen langsamem Hinsterben man viel
erzÃ¤hlte, schien, wie sie in ihrem Bette dalag, am Ende ihrer
Lausbahn angekommen zu sein. Tags vorher, als an dem
traurigen Jahrestage, wollte sie sich aufraffen, um mit CÃ¶le-
ftincn das Grab Edouard's zu besuchen; aber sie kam nur
bis an die Schwelle ihrer Stube, dort brach sie bewuÃŸtlos
zusammen, und es trat von dem Augenblicke ein Zustand
ein, der auf das Ende ihrer Leiden deutete. Jacques Mathieu
und Colistine saÃŸen schweigend an ihrem Bette: der Vater,
gebrochen und in sich versunken, sah aus, als ob er keiner
Thcilnahme, keines GefÃ¼hles mehr sShig mÃ¤re. CÃ¶lestine be-
trachtete unausgesetzt das schÃ¶ne Gesicht der Kranken, und
lauerte auf jede Bewegung, um rasch beizuspringen und
einem etwaigen Wunsche zu genÃ¼gen. Die Szene Ã¤nderte
sich auch nicht, als vom Hvsthore her ein Gemurmel und
Gefnmme drang, und endlich ein Diener eintrat und sei-
nem Herrn in's Ohr flÃ¼sterte, mas das Gesinde drauÃŸen
von dem Volke aus Waterloo erfahren hatte, daÃŸ nÃ¤mlich
Denis als Gefangener und schwer vermundet auf der Maine
liege. Jacques Mathieu schien nur halb zu verstehen und
zuckte gleichgÃ¼ltig mit der Achsel. Der Diener ging wieder;
bald aber sollte die Szene sich Ã¤ndern und Jacques aus
seinem BrÃ¼ten mit Gewalt geweckt werden.
CÃ¶lestine sprang mit einem Male von ihrem Sitze aus und
eilte der ThÃ¼re entgegen, die sich Ã¶ffnete, um einige Perso-
nen, die hereintreten wollten, zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen. Es waren die
Gerichtspersoncn. â€žIlm Gotteswillen/ sagte sie leise, aber
rasch und eindringlich, â€žum Gottesmillen, treten Sie nicht
in eine Sterbestube."
Aber schon waren zwei Bewaffnete an ihr vorbei und
in das Zimmer getreten, und hatten ihre HÃ¶nde auf die
Schultern Jacques Mathieu's gelegt. Er fuhr zusammen
und auf von seinem Sitze. Doch schien er nicht einen Augen-
blick Ã¼berrascht, die Diener des Gerichts vor sich zu sehen;
aber daÃŸ er jetzt eben sort sollte, das erfÃ¼llte ihn sichtbar
mit Verzweiflung. In demselben Augenblicke, da er die Ge-
richtspersonen gesehen, lag er auch schon auf den Knieen,
saltete bittend die HÃ¤nde und flehte: â€žJetzt nicht, nur jetzt
nicht; lassen Sie mich erst mein Kind sterben sehen, dann
sichren Sie mich gleich sort und geraden Weges auf die
Guillotine. Ja, ja, ich bin ein MÃ¶rder, ich bekenne es, ich
habe Edouard Conscience ermordet; ich bekenne es und werde
das Bekenntnis; nicht wieder zurÃ¼cknehmen, aber reiÃŸen Sie
mich nicht vom Sterbebette meines Kindes!"
Das GerÃ¤usch, das die eintretenden Gerichtspersoncn ver-
ursachten, die laut gesprochenen Worte ihres Vaters, hatten
Marion geweckt. Sie Ã¶ffnete die Augen und richtete sich
rascher, als ihr erschÃ¶psler Zustand HÃ¼tte glauben lassen, im
Bette auf. Jacques Mathieu, als er sie sich bewegen sah,
stÃ¼rzte sich auf das Bett, begrub sein Gesicht in die Kissen,
und die Bewegungen seines Kopfes verriethen es, daÃŸ er in
Schluchzen ausbrach. Die Gendarmen griffen, wenn auch
zÃ¶gernd, wieder nach ihm; CÃ¶lestine saÃŸte den Arm des
Einen, um ihn fortzuziehen, und auch Jacques, ohne das
Gesicht zu erheben, machte mit dem linken Arm eine hestige
Bewegung, um den andern Angreifer von sich zu stoÃŸen,
es sah aus, als sollte sich aus diesem Vorgange ein Kampf
entwickeln; aber Marion legte ihre Hand auf den Kopf ihres
Vaters und er wurde plÃ¶tzlich ruhig, nur daÃŸ das Schluch-
zen mit groÃŸer Heftigkeit zunahm. â€žGehe," lispelte Marion
mit schmacher Stimme, indem sie seinen Kops scmst von sich
drÃ¼ckte.
Mathieu erhob sich, als ob er diesem Worte nicht an-
ders als gehorchen kÃ¶nnte, faÃŸte CÃ¶lestine an der Hand,
setzte sich am Bette nieder und ging dann raschen Schrittes
aus der Stube. Tie Gerichtspsrsonen folgten ihm. Marion
blieb im Bette aufrecht sitzen und horchte, so lange man
Schritte im Hofe und vor der Farm hÃ¶rte; noch einige
Zeit, nachdem die Schritte verhallt waren, dann sank sie aus's
Kopskissen zurÃ¼ck, schloÃŸ die Augen und lag so ruhig da wie
vorher.
Das Ende dieser TragÃ¶die ist kurz. Denis, den man
verwundet nach BrÃ¼ssel gebracht hatte, versank im dortigen
GesÃ¤ngniÃŸ zu wiederholten Malen in eine Art von Raserei.
Man konnte ihn nicht verhindern, den Verband von seiner
Wunde abzureiben, und diese, die an sich nicht gcscihrlich
war, wurde in Folge dessen und in Folge des Fiebers, aus
dem der Gefangene nicht mehr herauskam, vom Brande er-
griffen, und er starb nicht ganz vierzehn Tage nach seiner
Verhastung im Wahnsinne, bis in seine letzten Augenblicke
von den schrecklichsten Visionen, von einer Schaar von Tob-
ten, von dem blutenden Edouard, dem erwÃ¼rgten Augustin,
der hinwellenden Marion, dem enthaupteten Bruder ver-
folgt. Der menschlichen Gerechtigkeit blieb nur noch ein
Opser Ã¼brig.
Nachdem man noch die alte Fanchette verhÃ¶rt, nachdem
man noch eine Kommission nach Waterloo geschickt, die aus
dem Schauplatz des Verbrechens, da die Saaten eben so hoch
standen wie damals, als das Verbrechen begangen worden,
untersuchte, ob man von der Stelle, welche die Zeugin an-
gab, in der That den Vorgang so beobachten konnte, wie
sie ihn beschrieb, wurde Jacques Mathieu vor die Geschmor-
nen gestellt. Er ISugnete nichts. Er erzÃ¤hlte, was man
bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal ersuhr, daÃŸ Denis den
unglÃ¼cklichen Edouard aus Eifersucht ermordete, und daÃŸ er,
der Bruder, und Augustin, der Milchbrudcr, ihm bei dieser
That behÃ¼lslich gewesen und daran so viel Theil genommen,
wie er selbst. Er, Jacques, habe das Verbrechen begangen,
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weil er, wie er seinen Bruder kannte, wuÃŸte, daÃŸ er an die-
sem GesÃ¼hle zu Grunde gegangen wÃ¤re. Sein Advokat
machte diesen Umstand als einen mildernden geltend. Aber
die Geschwornen sprachen trotzdem ihr â€žSchuldig" aus.
KÃ¶nig Leopold, in Anbetracht der vielen Opfer, die in dieser
traurigen Geschichte gefallen waren, verwandelte die Todes-
stmse in lebenslÃ¤ngliche Haft. Ten Ã¼brigen Kindern wurde
von Gerichtswegen ein Vormund gesetzt, der es aber gerne
zugab, daÃŸ Ã¶Ã¶lestine, wie sie es der sterbenden Marion ver-
sprochen hatte, die Ueberwachung und Erziehung derselben
Ã¼bernahm. Sie war noch mit ihnen, als man nach einigen
Jahren ersuhr, daÃŸ Jacques Mathicu im GefÃ¤ngnisse ge-
storben war.
Marion lag auf dem Kirchhofe von Waterloo, Dank den
BemÃ¼hungen EÃ¶lestinens, neben Edouard Eonscience.
Der Guerillakrieg in Amerika.
Von
Arthur Scholl.
In Amerika wird ein zweifacher Krieg gefÃ¼hrt, ein regu-
lÃ¤rer und ein Guerillakrieg. Dort kÃ¤mpfen gewaltige Massen
von Truppen und beobachten den Kriegsbrauch mit eiserner
Strenge, hier Ã¼berfallen wilde Horden StÃ¤dte und DÃ¶rfer,
und plÃ¼ndern und sengen und brennen in so furchtbarer
Weise, daÃŸ Feder und Griffel im ersten Augenblicke sich
scheuen ein Bild davon zu geben, und doch ist es ein Theil
des ewig denkwÃ¼rdigen Kriegs, der den Aunalen nicht ent
zogen werden dars. Ueber drei Staaten des SÃ¼dens hat
sich dieser Guerillakrieg verbreitet! Kentucky, Tennessee und

PlÃ¼nderung eines Dorfes im Westen durch die Horden John Morgan'Â«.
Missouri. Dort ist groÃŸe Wohlhabenheit, mÃ¤hrend die Be-
wohner der StÃ¤dte aller Vertheidigungsmittel entrathen, und
so den sie Ã¼berflutenden Horden preisgegeben sind. Die
BandenfÃ¼hrer, welche ihr mildes Heer aus â€žMiÃŸvergnÃ¼gten",
Arbeitsscheuen, KriegsflÃ¼chtigen, dem Auswurf der bunt ge-
mischten BevÃ¶lkerung Amerikas rckrutiren, Ã¼berfallen die
StÃ¤dte unter dem Vorwande, sie fÃ¼r ihre nordischen Snm-
pathieen zu zÃ¼chtigen. Diese Guerilla hat aber nicht erst
jetzt der Krieg erzeugt, es sind die NacKkommcn der Bullies,
welche schon vor dem Jahre 1860 der Schrecken der SÃ¼d-
staaten waren und in Ncm-Orlcans den Namen Thugs fÃ¼hr-
ten, von jenen hindostanischen Horden, welche alle Fremden
ihren GÃ¶ttern opfern. So hatten auch diese Bullies e?
meist auf die Fremden abgesehen. Zwei BaudenfÃ¼hrer haben
eine besonders traurige BerÃ¼hmtheit erlangt: John Morgan
in Kentucky und Qnantral in Missouri und Tennessee. Sie
besitzen Beide groÃŸes militÃ¤risches Talent, das leider auf so
heillose Weise angewendet wird. Der Erstere rÃ¼hmte sich,
als er zu seinen Rebellenfreunden in Ost-Tennessee zurÃ¼ck-
kehrte, daÃŸ er fÃ¼r zwei Millionen Dollars Besitzthum auf
seinem Wege nach Kentucky verivÃ¼stet habe. Er zÃ¤hlte nicht
die Mordthatcn und RÃ¤ubereien seiner Leute aus, aber wir
wissen, daÃŸ sie ein erschreckliches Register bilden wÃ¼rden. Wo
Morgan einfiel, erhob sich der Jammerschrei miÃŸhandelter
Frauen, gemetzelter Kinder, geplÃ¼nderter Familien, und selbst
ihre Sache, die sie zu vertreten sich rÃ¼hmen, rÃ¼ckt durch ihre
wilden StreifzÃ¼ge um keinen Schritt weiter: sie hÃ¤ufen nur
den Fluch ihrer eigenen Landcsgenosscn auf sich und die Sache,
die ihnen zum Vorwande dient. Parson Bromnslom hat
diesen Guerillakrieg in einem bcsoiidern Buche geschildert, bei
dessen LektÃ¼re dem Leser die Haare zu Berge stehen.
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Deutsche Lieder
mit Illustrationen.

Hast'gen Schritts vorÃ¼ber,
Doch auch Blntenzweige bog
Jcder Lenz darÃ¼ber.
Wer bestanden einst Erfahr
Treu mit deÂ» Genossen,
AlsÂ» ringsum auch der Wald
Sreitet seine Zweige,
DaK daÂ» Â«irchlcin nicht so bald
Sich zum Falle neige.
Die geborst'ne Schwelle mag
Manch' Geheimnis, wissen.
Bei Marien? Bilde
Durch deÂ« Glauben? Milde.
Ob im HIrenen Gewand
Hier der Pilger kniete.
Flehend, das, ihm SÃ¶tteÂ» kand
Eine Freistatt biete?
Ob zur Morgenandachl hier
Fromm der Mebner schellte?
Lange schweigt daÂ» Gl?cklcin schier.
DaÂ» so lieblich gellte.
Hold mit Maicnglockcn
DaÂ» Marienbild von Stein
Und die eig'nen Locken:
Ihr, der Heil'gen, ward eÂ» kund,
WaÂ» kein Blick gesehen,
Ihr gestand der sÃ¼sie Mund
Liebliche Vergehen.
21
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Trafen hin deÂ« JÃ¼gerÂ» Ohl
Ferne WaldhornNange;
Zlui dem grÃ¼nen Thal empor
Frohe WanderlÃ¤nge;
War'i ein wildeS Taudenxaar,
TuÂ« hier nistend girrte;
War'S ein Reh, daÂ» Â«or Gefahr
FlÃ¼chtend hier verirrte:
Kirchlein, immer gabst du Schutz,
Immer liest und Segen,
Immer trat'st mit heil'gem Trutz
Du dem Sturm enlgegen.
Und die Hoffnung grÃ¼nt und tlÃ¼ht
Noch in deinem Moese,
Durch den Exheu, nimmer uiÃ¼d',
Nickt die WaldeSrcse.
Das Osterfest zu Weinsbcrg.
(SchluÃŸ.)
Die Bauern schÃ¶ssen dem Schmabhannes den Hut von
der Stange und riesen, die BÃ¼rger sollen am Leben blei-
ben, aber die Ritter mÃ¼ssen alle sterben. Schwabhannes rief
noch einmal, sie sollen wenigstens dem Grasen das Leben
schenken: aber die Bauern schrieen, daÃŸ er sterben mÃ¼sse,
auch wenn er von Gold wÃ¤re.
Als dieÃŸ Helsenstein, der daneben stand, hÃ¶rte, brach ihm
der Much, Todesschreckcn lagen auf seiner Seele, und er
dachte an nichts als an Flucht. Aber wo hinaus? Er
glaubte durch das obere Thor sich durchschlagen zu kÃ¶nnen,
wenn die BÃ¼rger ihre Ã¤uÃŸersten KrÃ¤fte zum Widerstand auf-
bieten, und theilte seinen Plan einigen ihm besreundeten
BÃ¼rgern mit. Aber er fand das obere Thor fast leer von
Vertheidigern und bei der Gemalt der Feinde dem Zusam-
mensturz nahe. â€žWo sind meine frommen BÃ¼rger?" rief
Helfenstcin im Ton der Verzweiflung und eilte mit den Rit-
ten, und Knechten dem Marktplatz zu, wo ihre Pferde bereit
standen, um durch einen raschen Reiterausfall sich irgendwo
Bahn zu brechen. Da entstand ein schreckliches Durchein-
anderrenncn der Ritter, der BÃ¼rger und der Weiber. Mit
Angst und Wuth griffen die Ritter nach ihren Schwertern
und gaben den Pferden die Sporen; unter Jammern und
Heulen sprangen die Weiber den Thoren zu, die SchlÃ¼ssel in
der Hand haltend; niit nervigen Armen stellten sich einige
BÃ¼rger den Rittern in dm Weg und wollten sie nicht ent-
fliehen lassen; laut riefen andere, und zwar gerade die, welche
es treu mit den Rittern hielten und von den Bauern am
meisten zu fÃ¼rchten hatteÂ», in ihrer Angst den Rittern zu:
â€žWollt ihr uns allein in der BrÃ¼he stecken lassen?" Andere
rannten unsinnig hin und her, und FlÃ¼che und VerwÃ¼nschun-
gen ausstoÃŸend, schrieen sie, durch die Ritter sei die Stadt in
d>.'ses UnglÃ¼ck gekommen: zum Entfliehen sei es jetzt keine
Zeit. Es war auch so. Der letzte Augenblick war da. Von
Durchkommen mar keine Rede mehr. Die Ritter hatten keine
andere Wahl, als ihr Leben bis aus den letzten Blutstropfen
zu verthcidigcn, in mÃ¤nnlichem Kampfe als Ritter zu sterben,
und die Bauern ihren Sieg so theuer als mÃ¶glich bezahlen
zu lassen, oder sich der Gnade eines JÃ¤ckle, dem ZartgefÃ¼hl
einer alten Hexe zu ergeben und um ihr Leben zu betteln.
Sie wÃ¤hlten das Letztere.
Zu alleÂ» Thoren stÃ¼rzten die Bauern racheschnaubend in
die Stadt. Das kleine Kirchthor auf der Nordseite der Stadt,
an dem die Bauern von auÃŸen und JSckle's Freunde, einige
verrÃ¤therische BÃ¼rger, Â«on innen hieben, sprang zuerst auf,
und ein kleiner Schwann von Bauern, auch solche, die das
SchloÃŸ erstÃ¼rmt hatten, brachen hier ein. Gleich daraus
drangen die Bauern auch zum oberen Thore herein, wobei
es ungewiÃŸ ist, ob sie es-Mst sprengteÂ», oder ob die er-
schrockenen BÃ¼rger es ihnen Ã¶ffneten. Auf der SÃ¼dseite der
Stadt, beim Spital, hals ein â€žcinsnltiger Mensch", ein Spi-
talpfrÃ¼ndner, einem Bauern Ã¼ber die Stadtmauer herein,
und die andern stiegen ihm nach. Am unteren, westlich ge-
legenen Thore wÃ¤lzte sich durch das vollends eingehauene
dritte Thor gerade in dem Augenblicke, als die Ritter sich
auf ihre Pferde geschwungen hatten, die Hauptmasse der
Bauern, JÃ¤ckle und die schwarze HosmÃ¤nnin, mit wildem
Geheul zur Stadt herein, Mord und Brand in den Gesich-
tern, lechzend nach Blut. â€žGeht in eure HÃ¤user mit Weib
und Kind, so soll euch nichts widerfahren!" riefen sie den
BÃ¼rgern zu, und diese eilten nach Hause und schlÃ¶ssen ThÃ¶-
ren und LÃ¤den. Die Ritter und Knechte eilten der hÃ¶her
gelegenen Kirche und dem Kirchhof zu, um sich dort noch einÂ»
mal zur Wehr zu setzen, oder im Innern der Kirche sich zÂ»
retten. Ein Priester zeigte dem Helfenstein und anderen RitÂ«
tern eine Schneckenstiege in der Kirche, durch die sie aus den
Kirchthurm entkommen und sich vielleicht noch retten kÃ¶nnteÂ«
UngefÃ¤hr achtzehn Ritter und Knechte flÃ¼chteten sich auf die-
ser Schneckenstiege auf den Thurm. Aber die Rotte vom
unteren Thor jagte ihnen nach, die BÃ¶ckinger voran. Auch
Wcinsberger waren darunter. FÃ¼nf derselben waren schon
in Lichtenstern zu den Bauen: Ã¼bergetreten, und drei waren
nach Weinsberg mitgezogen und hatten sich bei der ErstÃ¼r-
mung des Schlosses und der Stadt betheiligt. Einer von
Weinsberg, der vom SchloÃŸ herabgekommen mar, ries: â€žIch
habe den Burgpfaffen Wolf erstochen; hÃ¤tte ich den Klaus
Maler, ich wollte ihn gleich erstechen." Aus dem Kirchhof
wurden mehrere Ritter erstochen oder erschlagen. Auch von
den BÃ¼rgern wurden im Ganzen achtzehn getÃ¶dtet, gegen
vierzig verwundet. Nun ging es gegen die Kirche. Die ver-
schlossene ThÃ¼re wurde aufgesprengt, wer sich im Schiff der
Kirche befand niedergestoÃŸen, die Gruft geÃ¶ffnet und die,
welche sich darin versteckt hatten, erstochen. Endlich entdeck-
ten die Bauern auch die Schneckenstiege, und unter freudigein
Geschrei: â€žHier haben wir das ganze Nest beisammen; schlagt
sie alle todt!" stÃ¼rzte, wer konnte, die Stiege hinauf. Die
Ritter, welche bei der Enge der Stiege noch Dutzende von
Bauern hÃ¤tten niederstoÃŸen kÃ¶nnen, lieÃŸen diese ohne die ge-
ringste Gegenwehr herauskommen, und nur auf die Erhaltung
ihres Lebens bedacht, trat Dietrich von Weiler auf den Kranz
des Thurmes und ries zu den Bauern aus dem Kirchhof
hinab, sie wollen sich alle gefangen geben-und 30MV fl.
zahlen, wenn man sie am Leben lasse. Aber die Antwort
war: â€žUnd wenn ihr uns auch eine Tonne Goldes geben
wolltet, der Graf und alle Ritter mÃ¼ssen sterben. Rache,
Rache, fÃ¼r das Blut unserer BrÃ¼der, fÃ¼r die 7000 bei Wur-
zach Erschlagenen!" schrieen Andere, und in demselben Augen-
blick fiel Dietrich von Weiler, vom Kirchhof aus durch einen
SchuÃŸ in den Hals getroffen, rÃ¼ckwÃ¤rts nieder. Einstweilen
waren die Bauern die Schneckenstiege heraufgekommen, stachen
mit ihren Schwertern nach ihm, und warfen den noch RÃ¶cheln-
den Ã¼ber bei: Kranz auf den Kirchhof hinab. Auch andere
Ritter wurden vom Thurms herabgemorfen, und BÃ¤ckerhan-
nes von BÃ¶ckingen trat unter grÃ¤ÃŸlichen FlÃ¼chen auf dem
Leichnam des herabgeworfenen Forstmeisters Leonhard Schmelz
herum. Der junge Dietrich von Weiler, der Sohn des Er-
mordeten, erkaufte von BÃ¤ckerhannes sein Leben um acht
Goldgulden; aber kaum hatte dieser das Geld, so schlug er
den Weiler, wie er sich eben umwandte, von hinten mit der
BÃ¼chse todt. Alle waren dem Tode geweiht. Die WÃ¼then-
den wollten Einen um den Andern hinabstÃ¼rzen.
Da kamen der oberste Hauptmann der Bauern, Georg
Metzler, und ein anderer Hauptmann, Andreas Remy von
Zimmern, herbeigeritten und befahlen, man solle keinen Rit-
ter oder Knecht mehr tÃ¶dten, sondern alle gefangen nehmeir.
So wurde Graf Helfenstein und die Anderen vom Kirch-
thurme herabgcfÃ¼hrt, mit Stricken gebunden und in die festen
ThÃ¼nne an den Thoren gebracht. Ein Bauer konnte beim
VorÃ¼bcrfÃ¼hren es nicht unterlassen, den Helfenstein mit der
Hellebarde in die rechte Seite zu stoÃŸen; auch den anderen
Gesangenen wurden Ã¤hnliche MiÃŸhandlungen zugesÃ¼gt. Es
war Vormittags zehn Uhr. In einer Stunde war Alles er-
stÃ¼rmt worden. So fest waren die Mauern des Schlosses,
so verÃ¤chtlich der Angriff der â€žRoÃŸmucken". Nun waren die
Bauern Herren der Stadt, nÂ»d da sie mehr Pferde erbeutet
als Reiter gefangen oder erschlagen hatten, so schloffen sie,
daÃŸ noch einige Reisige in den HÃ¤usern versteckt sein mÃ¶chten,
und lieÃŸen unter Trommclschlag bekannt machen, daÃŸ alle
BÃ¼rger sich in ihre HÃ¤user begeben und bei Todesstrafe die
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in den HÃ¤usern versteckt liegenden Reisigen ausliesern sollen.
Mehrere wurden ausgeliesert; nur wenige entkamen. Einer
versteckte sich im Backofen und entfloh in Weiberkleidung. Ein
junger, schÃ¶ner Knecht Dietrich's von Weiler, Marx Hengstein,
wurde von einigen Weibern im Heu versteckt: sie gaben ihm
ihre Kleider, und so entkam er. GroÃŸe Noth hatten di/
Hauptleute, die Bauern voni PlÃ¼ndern abzuhalten. Da sie
die Stadt unter Lebensgcsahr erstÃ¼rmt hatten, so glaubten
die Bauern auch, daÃŸ sie nach Kriegsgebrauch ihnen gehÃ¶re,
und daÃŸ sie alle HÃ¤user rein ausplÃ¼ndern dÃ¼rfen. Nur mit
MÃ¼he gelang es den HauptleuteÂ», sie damit zufrieden zu
stellen, das; sie die HÃ¤user der Geistlichen, des Kellers Binder,
des SchultheiÃŸen Schnabel, des Stadtschrcibers RÃ¶fzlin und
des BÃ¼rgermeisters Pretzel, die es am meisten mit den Rit-
tern gehalten hatten, ausplÃ¼ndern durften. Die Ã¼brigen
BÃ¼rgerhÃ¤user wurden verschont, doch der Befehl hinzugefÃ¼gt,
daÃŸ die BÃ¼rger die vielen Verwundeten gehÃ¶rig pflegen und
die Bauern mit Wein und Lebensmitteln versehen sollten,
so lange sie in Weinsberg seien. Auch die Kirche und Sa-
kristei wurde geplÃ¼ndert, die heiligen GesÃ¤ÃŸe weggenommen.
Am meisten Beute fand man auf dem Schlosse. Silberne
GesÃ¤ÃŸe, seidene Kleider, goldene Ringe und andere Kleino-
dien, Leinwand, ZinngerÃ¼th und viel baares Geld wurde
erbeutet. Bculcmeister mar Hans Wittich von Jngelfingen.
Er lieÃŸ den reichen Weinvorrath des SchloÃŸkellers in die
Stadt schaffen, und vertheilte FrÃ¼chte und Wein. Nun be-
gann eiÂ» lustiges Leben, und bis in die spÃ¤te Nacht dauerte
das frÃ¶hliche Gelage der siegestrunkenen Bcmern. Tie Festungs-
werke der Burg wurden im Lause des Nachmittags nieder-
gerissen, die GebÃ¤ude iu Brand gesteckt, und weithin verkÃ¼n-
dete der seucrrothc Himmel den Fall des alten Welsenschlosses,
die Niederlage des Adels. â€” Aber die blutdÃ¼rstige Seele
JÃ¼ckle's halte keine Ruhe, so lange die Gefangenen noch leb-
ten. Er hatte sich die Bewachung der Gefangenen ausge-
beten, um auch Herr ihres Schicksals zu sein, uud hielt mit
seiner Rotte von VÃ¶ckingen und Flein und mit der schwarzen
HosmSnnin Nachts einen Blutralh in der MÃ¼hle. Er hatte
absichtlich Niemand etwas davon niitgclheilt, von dem er
nicht Ã¼berzeugt war, daÃŸ er fÃ¼r die Ermordung der Gefan-
genen stimme. Es saÃŸen lauter wilde Gesellen bei einander:
.dem Adel ein sonderbar Entsetzen und eine Furcht einzu-
jagen', mar ihre Losung, und sie waren bald darÃ¼ber einig,
keinen Herrn, keinen vom Adel, keinen Reisigen leben zu las-
sen, sondern jetzt und kÃ¼nstig alle zu erstechen: mer einen
gesangen nehmen wolle, den solle man niederstechen. Ohren-
zeuge dieses Blutraths war der Knecht Marx Hengstein, der
in der MÃ¼hle in einem Heuhaufen versteckt lag, und so sehr
er sich auch der ausopfernden Gunst einiger â€žtreuen Weiber"
von Weinsberg ersrcute, so war ihm doch, als er diese Be-
ratung mit anhÃ¶rte, nicht sehr wohl dabei. Alle schwuren,
diesen BeschluÃŸ auszusÃ¼hren und geheim zu halten, und am
andern Tag in aller FrÃ¼he am untern Thorhaus sich einzu-
finden.
Am Ostermontag stand mit Tagesanbruch die blutige
Rotte auf ihrem Posten. Der groÃŸe Hause des Heeres
schlief noch seinen Siegesrausch aus: es war ringsum eine
unheimliche Stille. Nahe am untern Thorhaus lag eine
Wiese und ein Weiher. Graf Helsenstein nebst dreizehn
Rittern und sÃ¼mnitliche Knechte und Reiterknaben wurden
aus ihrem GefÃ¤ngnis; geholt und auf die Wiese gefÃ¼hrt. Die
Bauern bildeten einen Ring um sie, und es wurde ihnen das
Urtheil vorgelesen, daÃŸ sie alle sammt und sonders durch die
SpieÃŸe gejagt werden sollten. Diese Strafe wurde sonst bloÃŸ
bei Knechten angewendet, und auch hier nur bei solchen, die
eine ehrlose That begangen hatten. Aber gerade deÃŸmegen
wÃ¤hlte sie JSckle bei den Rittern, â€ždem Adel zu Schand und
Spott". Helsenstein bot sÃ¼r sein Leben eine LÃ¶sungssumme
von 30,000 fl. â€žUnd gÃ¤bst Du uns zivei Tonnen Goldes,
so mÃ¼ÃŸtest Du doch sterben," entgegnete man ihm. Da kam
die GrÃ¤sin herbei. Helsenstein halte ihr vor der BestÃ¼rmung
den Sohn des Kellers Binder von Weinsberg als BeschÃ¼tzer
zur Seite gegeben: aber der tapfere Kavalier lieÃŸ gleich beim
ersten Sturm die GrÃ¤fin und Alles im Stich und ergriff,
seines Pferdes und Kleides beraubt, die Flucht. So kam sie
in die Gefangenschast der Bauern, wurde in die Stadt hinab-
gefÃ¼hrt, und mit ihrem Gatten in dem untern Thorhaus ge-
fangen gehalten. Als der Graf und die Andern abgefÃ¼hrt
wurden, folgte sie von Angst getrieben auf die RichtstÃ¤ttc,
ihr zweijÃ¤hriges SÃ¶hnlcin Maximilian aus den Armen tra-
gend, und hinter ihr ging ihr Frauenzimmer. Da fiel die
zarte Frau, durch SchÃ¶nheit und WÃ¼rde ausgezeichnet, noch
reizender und erhabener durch das tiefe Leid, das aus ihren
ZÃ¼gen sprach, die Tochter des deutschen Kaisers Maximilian,
unter einem Strom von ThrSnen aus die Kniee vor den,
Kneipmirth JÃ¤ckle von BÃ¶ckingen, und bat ihn und seine
Schaar, diesem unschuldigen Kinde, das sie ihnen entgegen-
hielt, seinen Vater zu erhalten. Es mar Alles umsonst. Hier
mar jedes Wort verloren. Die Unmenschen stieÃŸen sie von
sich, hÃ¶llisch lachend stand die alte Hexe daneben und rics
ihrem JÃ¤ckle zu: â€žNein, Gott will's!" und einer stach sogar
mit seinem SpieÃŸ â€ždas kleine Herrlein" auf ihrem Ann in
die Brust. Verzweiflung im Herzen, das arme Kind fest an
sich drÃ¼ckend, wandte sie sich weg und saÃŸ in einiger Entfer-
nung auf einem Steine nieder, dem Ort des Todes abge-
wandt, selbst ein Bild des Todes. â€” Der Akt begann. Die
Bauern bildeten aus JÃ¤ckle's Besehl, ihre SpieÃŸe vorstreckend,
eine Gaffe, Hans Winter aus dem Odenwald kommandirte
die Gasse, und Wilincrhans von Neckargartach schlug die
Trommel. Zuerst wurde ein Knecht des Konrad Schenk von
Winterstetten unter Trommelschlag in die Gaffe getrieben und
sogleich niedergestochen. Nach ihm kam sein Herr und erlitt
das gleiche Schicksal. Der Dritte mar Gras Ludwig von
Helsenstein. Ehe er seinen Todesgang antrat, legte er dem
Jakob Leutz, der Pfarrvermcser zu Winzerhosen und damals
Feldschreiber der Bauern mar, seine Beichte ab und Ã¼bergab
ihm seinen Rosenkranz, den dieser von da an stets am Arme
trug. Urban Metzger von Waldbach und Klaus Schmid's
Sohn von Ruppach fÃ¼hrten den Grafen gegen die Gaffe,
und wie er langsam herankam, trat der Pseifcr von Jlsscld,
Melchior Nonncnmachcr, der die Zinke blies und frÃ¼her in
des Grasen Diensten meist zur Tafelmusik bei ihm zu Tische
gesessen, aber seit einiger Zeit aus seinem Dienste entlassen
war, auf deÂ» Grafen zu, nahm ihm Hut und Feder vom
Kopse mit den Worten: â€žDas hast Du nun lange genug
gehabt: ich will auch einmal ein Gras sein," und setzte sich
den Hut selbst auf. Hierauf fÃ¼gte er hinzu: â€žHabe ich Dir
einst lange genug zu Tanz und Tafel gepfiffen, so will ich
Dir jetzt erst den rechten Tanz pfeisen," schritt dann vor dem
Grasen her und blies lustig die Zinke bis zur Gaffe, wo er
sich ausstellte und wild lachend und pfcisend zusah, wie der
Metzger und Schmid den Grasen in die Gaffe stieÃŸen. Beim
dritten Schritte stÃ¼rzte He'.scnstcin unter den SpieÃŸen der
Bauern, von denen jeder die Spitze in seinen KÃ¶rper stoÃŸen
wollte. Nach dem Grafen ward sein Knappe und sein Haus-
narr und nach einander die Ã¼brigen Ritter und Knechte in
die SpieÃŸe der Bauern gejagt unter Zurufen wie: â€žDu bist
mir Ã¼ber den Samen geritten â€” Du hast mir das Schwert
Ã¼ber den Kopf geschlagen â€” Du hast meinen Vater im
ThunÂ« verschmachten lassen." Mit den jungen Reiterknaben
wurde noch kÃ¼rzerer ProzeÃŸ gemacht: sie wurden mit SpieÃŸen '
in die HÃ¶he gehoben und so ermordet. â€” Zu Haufen lagen
die Leichname bei einander, aber die Rache hatte noch nicht
genug. Man mar nicht damit zufrieden, daÃŸ man den Gra-
sen erstochen hatte: man muÃŸte auch seinen Leichnam noch
verhÃ¶hnen und miÃŸhandeln. Melchior Nonnenmacher nahm
das Schmalz von ihm und schmierte seinen SpieÃŸ damit.
Tie schwarze HosmÃ¤nnin stach mit einem Messer in seinen
Bauch und schmierte sich mit dem herauslaufenden Fett die
Schuhe, rief: â€žGelt, Schelm, jetzt bist Du hin!" wandte den
Leichnam um und trat mit den FÃ¼ÃŸen aus ihm herum,
fluchend, lachend, lustig singend. Ein Bauer lief tanzend
und pfeifend herum, auf seinem SpieÃŸe die Kopshaiit eineS
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, griff sie an und erstach die meisten, wÃ¤hrend er selbst nur
! etliche Pferde verlor. Als dieÃŸ der helle Haufen hÃ¶rte, so
j drohte er, mit Anspielung auf den Namen des Marschalls:
! â€žWir wollen dm Haber ausdreschen, und sollte darÃ¼ber das
> Heidelberger SchloÃŸ zu Grunde gehen." So weit kam es
, denn doch nicht. Das Heidelberger SchloÃŸ ging zwar spÃ¤ter
zu Grunde, aber nicht durch Nauernflegel, sondern durch
andere.
Von Weinsberg zogen die Bauern am 18. April nach
Heilbronn. Vor der Stadt wurde Halt gemacht, und die
schwarze HofmÃ¤nnin ermahnte die Bauern, nur frisch dranf
loszuziehen, fegnele sie und sprach Ã¼ber die Stadt, noch be-
sonders Ã¼ber die Rathsherren, â€ždie BÃ¶sewichtÂ« und Buben",
den Fluch aus. Heilbronn muÃŸte die zwÃ¶lf Artikel anneh-
men, Ruth und Gemeinde huldigten dem Bund der BauerÂ«,
und wurden der Bauern â€žliebe BrÃ¼der und gute Freunde".
Die KlÃ¶ster wurden stark gebrandschaht. Am 22. April zog
der helle Haufe von Heilbronn ab und wandte sich nach
Franken. Ein freies FÃ¤hnlein Heilbrunner unter Hans Flux
ging mit ihm: fogor heilbronncr Frauen zogen in blankem
Harnifch, die Feldflasche an der Seite, voll Begeisterung sÃ¼r
die neue Freiheit mit. Von da an trennte sich IÃ¼ckle von
denÂ» hellen Haufen und schloÃŸ sich mit 200 seiner entschlossen-
sten AnhÃ¤nger dem groÃŸen wÃ¼rttemberger Haufen an, der,
von einer Versammlung auf dein Berg Wunncnstein aus-
gehend, unter der FÃ¼hrung des Rathshcrrn Feuerbacher von
Ã„ottwar das Neckarchal und das ZabergÃ¤u durchzog und
sich schnell zur vernichtenden Lawine aufrollte. Am 25. April
hielt dieser Hause seinen Einzug in Stuttgart, und sehr
wohlgefÃ¤llig schauten dabei herum Andreas Remy von Zim-
mern, der des Grafen von Helfenstein Pferd ritt und dessen
Gugelhut mit der wallenden Feder trug, und IÃ¤ckle, der
in des Grafen damastener Schnuppe paradirte. Dieser Haufe
verlangte von der Regierung in Stuttgart gerade nichts
Schlimmes: er drang hauptsÃ¤chlich aus die VerkÃ¼ndigung des
reinen Evangeliums, statt des â€žDimverlin Damperlin". Nach
zwei Tagen verlieÃŸen sie Stuttgart, zogen, KlÃ¶ster und
SchlÃ¶sser verheerend, in's Nemsthal und Filsthal, wo der
gaildorser und gmÃ¼nder Haufe hauste und die herrliche
Klliserburg Hohcnstaufcn zerstÃ¶rt hatte. Von da ging es
gegen deÂ» Schwarzwald und zurÃ¼ck nach Herrcnberg und
BÃ¶blingen. IÃ¤ckle hatte sich mit einigen seiner Leute vom
wÃ¼rttembergischen Hausen getrennt> um im ZabergÃ¤u und
Kraichgau neue Mannschast zu sammeln und sie den WÃ¼rt-
tembergern zuzufÃ¼hren. Nachdem er im Kloster zu Maul-
bronn, wo sein Hauptquartier mar, bei dem herrlichen elfin-
ger Wein und den Ã¼brigen VorrÃ¤theu schÃ¶ne und vergnÃ¼gte
Tage zugebracht hatte, stieÃŸ er wieder zu dem wÃ¼rttembergi-
schen Haufen, der zwischen BÃ¶blingen und Sinbelsingen ein
Lager bezogen hatte. â€” Die Regierung in Stuttgart hatte
bei der ganzeÂ» Bewegung so viel als nichts gethan. Auf
die Nachricht von der weinsberger Blutrache schickte die Land-
schaft zu Stuttgart an die RÃ¤the des schwÃ¤bischen Bundes
nach Ulm und bat diese um HÃ¼lse. Aber der fchwÃ¼bische
Bund erwiederte, an all' diesen schlimmen Ereignissen sei der
Erzherzog Ferdinand, die Regierung nnd Landschaft selbst
schuld, da sie schon lÃ¤ngst gewuÃŸt HÃ¼tten, daÃŸ die hohen-
lohe'schen Bauern im Aufstand feien und cegen das Hcrzog-
thum ziehen wollen, und doch leine Soldaten abgefchickt, nnd
weder das weinsberger SchloÃŸ befestigt, noch fÃ¼r eine stÃ¤rkere
Besatzung gesorgt hÃ¤tten. Sie tonnen jetzt leine Soldaten
entbehren, da sie von Oberschwaben her selbst in Gefahr
feien: erst wenn der Truchseh dort fertig sei, werde er nach
WÃ¼rttemberg ziehen. Dieser halte einstweilen in Oberschwa-
beÂ» die Bauern lheils durch seine Siege, theils durch geschickte
Unterhandlungen zur Ruhe gebracht, nnd zog in starten
MÃ¤rschen gegen die Bauern bei BÃ¶blingen. Er selbst halte
bei der weinsberger That seinen Vetter Helsenstein, Ru-
dolph von Ehingen seine zwei SÃ¶hne, Heinrich Traysch von
Butlar seinen Schwager, Dietrich von Weiler und andere
Verwandle verloren, und alle dÃ¼rsteten nach Rache sÃ¼r das
der Ermordeten tragend. Andreas Nemy von Zimmern steckte
die Helmfedern des Grasen auf seinen Hut, und IÃ¤ckle legte
den Koller und die damastene Schnuppe des Grafen an, trat
damit vor die unglÃ¼ckliche GrÃ¤fin und sagte: â€žFrau, wie ge-
fall' ich Euch jetzt in d.'r damastenen Schnuppe?" Andere
liefen wie Raubthicre auf sie zu, nahmen ihr Gefchmeide
und Kleider, und zerfetzten ihr noch den letzten Rock, den sie
am Leibe hatte. Dann setzten sie sie auf einen Mistwagen
mit ihrem Kind und ihrem Frauenzimmer, schickten sie so
nach Heilbronn und riefen ihr nach: â€žIn einem goldenen
Wagen bist Du in Weinsberg eingefahren, in einem Mist-
wagen fÃ¤hrst Du hinaus." Die edle Frau, der eben ver-
flossenen Passionswoche gedenkend, sprach: â€žIch habe viele
SÃ¼nden: Christus, mein Herr, ist auch am Palmtag untei
dem Jubel des Voltes eingezogen, und bald daraus hat er
Spott und Kreuz leiden mÃ¼ssen, nicht um seiner, sondern um
Anderer SÃ¼nde willen: der trÃ¶ste mich!" So fuhr sie, ihr
verwundetes Kind, das noch in fpiiteren Jahren die Narbe
behielt, in den Armen, von diesem Ort des Schreckens, wo
Â°sieso glÃ¼ckliche Tage verlebt halte, ab und gelobte zu Gott,
daÃŸ sie, wenn er ihrem Sohne aufhelfe, ihn dem Herrn weihen
und zum Priester bestimmen werde. Sie begab sich zu ihrem
Bruder Georg von Oesterreich, der in LÃ¼ttich Bischof war,
und starb dort Â»ach zwÃ¶lf Jahren: ihr Sohn trat in den
geistlichen Stand.
Nachdem die That vollbracht, die Blutrache von Weins-
berg von IÃ¤ckle imd seiner Rotte ausgeÃ¼bt war, erfuhren
mit zunehmendem Morgen allmÃ¤lig auch der groÃŸe Haufen
des Baucrnheeres und die Hauvtleute etwas von dem Ge-
schehenen. Es war nicht mehr zu Ã¤ndern, aber daÃŸ es,
wenn man den BeschluÃŸ vor der That mitgetheilt hÃ¤tte, ge-
Ã¤ndert worden wÃ¤re, dafÃ¼r zeugt das, was nach der That
geschah. Die Hauptleute und RÃ¤the hielten gleich Sitzung,
und wenÂ» auch nichts darÃ¼ber Ã¼berliefert ist, wie IÃ¤ckle's
That von den Andern aufgenommen wurde, so spricht doch
deutlich genug fÃ¼r die MiÃŸbilligung der Blutthat der Um-
stand, daÃŸ der Ritter Florian Geyer von da an mit seiner
schwarzen Echnai den hellen Haufen verlieÃŸ und aus eigene
Faust haizdelte. Er zerstÃ¶rte SchlÃ¶sser, nahm Herren und
Gemeinden in die christliche BrÃ¼derschaft auf und wandte sich
spÃ¤ter nach dem WÃ¼rzbnrgischen. Andererseits trennte sich
auch IÃ¤ckle mit feiner blutigen Schaar bald darauf von den
Odenwaldern und wandte sich nach einer andern Seite. Metz-
ler und Hipler blieben beisammen; Hipler drang, wie schon
in SchÃ¶nthal und Weinsberg, so nach dem Abgang Florian's,
des einzigen Mannes, der das Kriegshandwerk verstand,
immer mehr darauf, daÃŸ dem Ritter GÃ¶tz von Berlichingcn
die Stelle eines Feldhauptmanns Ã¼bertragen werde. Aber
weder GÃ¶tz noch andere Ritter hatten nach der weinsberger
That groÃŸe Lust zunÂ» Uebcrtritt, und eine Abelsuersammlung
der frÃ¤nkischen Ritterschaft, welche GÃ¶tz und seine BrÃ¼der in
der ersten Halste des April ausgeschrieben hatten, kam auf
die Nachricht von der weinsberger Blutrache gar nicht zu
Stande, da die Ritter sich unter solchen UmstÃ¤nden lieber an
die FÃ¼rsten als an die Bauern anschlieÃŸen wollten, und erst
als der helle Haufe von Heilbronn nach Neckarsulm und
Gundelsheim â€žzu seinem Hause" kam, trat GÃ¶tz zu ihnen
Ã¼ber. So sehen wir, daÃŸ die weinsberger Blutthat einen
Ã¤hnlicheil Eindruck machte, Ã¤hnliche Folgen nach sich zog, wie
die Ermordung Aucrswald's und Lichnowsln's im Herbst
1648. Der bessere, der gebildetere Theil wandte sich mit
Schauder und Ekel ab, und das mittlere Publikum war
herzlich froh, daÃŸ sich der AbsceÃŸ von selbst ausschied. â€”
Der von Helsenstein so sicher und so sehnlich erwartete tur-
pfÃ¤lzifche Marschall voÂ» Hadern war wirtlich mit zwanzig
Reisigen dem Grafen zu HÃ¼lse gekommen, aber zu spÃ¤t. Als
er auf dem Echemelsberg ritt, sah er von dort aus, baÃŸ die
Stadt bereits in den HÃ¤nden der Bauern war, und ritt
stracks nach Mosbach zurÃ¼ck. Unterwegs stieÃŸ er auf einen
HaufeÂ» von fechzig Bauern, die mit einenÂ» Kriegswagen dem
Bauernlagcr zuzogen. Schnell verrannte er ihnen deÂ» Weg,
>
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Blut ihrer Verwandten, nach Rache sÃ¼r die Schmach ihrer
Slandesgenosfen. Da die Bauern das Verlangen des
TruchseÃŸ, daÃŸ sie nach Hause gehen, sich aus Gnade und
Ungnade ergeben und ihm die Weinsbergischen ausliefern
sollen, verwarfen, so kam es am IZ. Mai zwischen Sindel-
fingen und BÃ¶blingen zur Entscheidungsschlacht, in welcher
das etwa ISMO Mann betragende Bauernhcer drei stun-
den lang gegen die nicht geringere Zahl der BÃ¼ndischcn mit
glÃ¼cklichen, Erfolg kÃ¤mpfte. Aber die BÃ¼ndischcn waren an
Neiterei und Artillerie weit Ã¼berlegen, griffen nach dem Ver-
ratb der bÃ¶blinger Herren die Bauern auch im RÃ¼cken an,
und so erlitten diese eine furchtbare Niederlage, 4â€”50()(>
wurden in der Schlacht und bei der Verfolgung niederge-
macht, die Ã¼brigen flohen gegen Stuttgart und zerstreuten
sich dort nach allen Seiten. Als der TruchseÃŸ zwischen Sin-
delfingen und Maichingcn neben der Wahlstatt Abends ge-
lagert war, hÃ¶rte er, daÃŸ einer der Wcinsbcrgischen, Melchior
Nonncnmacher, der Pfeifer von Jlsfeld, in Sindelfingen mit
anderen FlÃ¼chtlingen sich verborgen halte. Sogleich flieg er
zu Pferd, ritt mit einigen Rittern vor das Thor zu Sindel-
fingen, forderte die BÃ¼rger zu einer Unterredung heraus
und sprach: â€žIhr habt der BÃ¶scmichtcr einen bei euch, die
zu Wcinsbcrg bei meines Vetters Mord gewesen. Gebt ihr
ihn nicht in einer halben Stunde heraus, so will ich das
StÃ¤dtchen anzÃ¼nden und Weib und jlind verbrennen." Nun
wurden alle HÃ¤user, alle Winkel ausgesucht, eisrigcr von den
Weibern, als von den MÃ¤nnern, und ein jtind und ein
Weib fanden in einem Taubenschlag einen Mann, der Ã¤ngst-
lich und todtcsblaÃŸ zusammengekauert war. Man fÃ¼hrte ihn
heraus und Ã¼bergab ihn dem TruchseK, der ihn von seinen

frÃ¼heren Besuchen aus dem SchlÃ¶ffe zu Wcinsbcrg glcich als
den Pfeifer von Jlsfeld erkannte. Ter TruchseÃŸ lieÃŸ ihn
in's Lager bringen und in der NÃ¤he von Maichingcn mit
einer cisernen Kette an einen Apfelbaum binden, so das; er
zwei Schritte weit um denselben hcrumlausen konnte. Tann
befahl er, gutes Brennholz hcrbcizntragen und dieÃŸ andert-
halb Klafter vom Baum herum zu legen. Ter TruchseÃŸ
selbst. Gras Ulrich von Hclfcnstein, Graf Friedrich von FÃ¼r-
stenberg und die anderen Ritter trugen jeder ein groÃŸes
Scheit hinzu. Als so rings um den Baum ein ganzer Wall
von Brennholz ausgethÃ¼rmt mar, wurde es angezÃ¼ndet. Es
war ein sÃ¼rchterlicher Anblick. Friedlich glÃ¤nzten in der
lauen Nacht die Sterne, still lagen die Tobten auf den Fel-
dern umher, schauerlich stÃ¶hnten und rÃ¶chelten die Verwun-
deten und Sterbenden, Waffen und WÃ¶gen lagen Ã¼berall
zerstreut, da und dort lÃ¤rmten die srÃ¶hlichcn Sieger bei vol-
len Bechern, beim WÃ¼rfelspiel, bei Gesang und Tanz, und
am Apfelbaum prasselte und glÃ¼hte der HolzstoÃŸ, zÃ¼ngelte
die Flamme, brÃ¼llte der Pfeifer von Jlsfeld, und herum in,
Kreis von Mordlust heiÃŸ lagerten sich die â€” edlen Herren.
Die anderen Gefangenen muÃŸten dem Todtenopscr, das der
TruchseÃŸ seinem Vetter Hclsenstcin darbrachte, zusehen, und
standen da weiÃŸ wie die Wand. GrÃ¤ÃŸlich tÃ¶nte in der
Nacht das Geschrei des UnglÃ¼cklichen, dcr wie ein Rasender
im Ring herum sprang, bald Gott und alle Heiligen um
HÃ¼lse ries, bald fluchend die HÃ¶lle und ihre Teufel heraus-
forderte, jetzt niederfiel, von Ermattung und Oualen erschÃ¶pft,
dann wieder wahnsinnig aussprang und die Ritter um Got-
tes willen bat, ihn doch todt zu schlagen. Aber so ost er
diese Bitte wiederholte, muÃŸte auf des TruchseÃŸ Befehl ein
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PfeifÂ« die lustigen StÃ¼ckchen blasen, die Nonnemnacher einst
auf dem SchloÃŸ zu Weinsberg und zuletzt dem Grafen zum
Tode gespielt hatte. Laut lachten die Ritter Ã¼ber die SprÃ¼nge
und das Schleien des Verurtheilten, dem ganze Fetzen Fleisch
vom Leibe fielen, der schwitzend und fchÃ¤umend noch halb
sprang, halb wankte, bis er zusammenbrach, kein Mensch
mehr, nur noch ein Gerippe. Ter Wille des TruchseÃŸ war
geschehen: .fein langsam gebraten" wollte er ihn haben.
Von da zog der TruchseÃŸ Ã¼ber Stuttgart nach dem un-
teren Neckarlhal. Als er an der Festung Hohennsuerg vor-
beikam, schickte ihm der dortige Vogt ^wei Gefangene zu.
Der eine war ein heilbronner BÃ¼rger, der auch bei Weins-
berg gewesen war, der andere war Niemand anders als
IÃ¤ckle. Nach der bÃ¶blinger Schlacht hatte er auf seiner
Flucht bei Asperg gehalten, um die FlÃ¼chligen zu sammeln,
und war dabei aufgegriffen worden. Tiefen, den Haupt-
fchuldigen bei der Ermordung der Ritter, ihn, den Haupt-
mann aller SchreckensmÃ¼nner des Bauernkriegs, in ihrer Ge-
walt zu haben, war fÃ¼r die Ritter ein Braten, Ã¼ber den
ihnen nichts ging. Und er tonnte sicher darauf zÃ¤hlen, daÃŸ
auch er, wie der Pfeifer von Ilsseld, fein langsam gebraten
werde. Von Asperg ging es Ã¼ber BÃ¶nnigheim Heilbronn
zu, und am 20. Mai erreichten sie Neckargartach. Alle TÃ¶r-
fer ringsum waren wie ausgestorben, kein Bauer war auf
viele Stunden weit zu sehen; denn Alles zitterte vor der
Rache des â€žBauernjÃ¶rg", wie das Landvolk den Georg von
TruchseÃŸ nannte. Zwischen Neckargartach und FÃ¼rseid schlug
der TruchseÃŸ sein Lager, und hier an den schÃ¶nen AbhÃ¤ngen
des Necknrthalcs wurde Ialob Rohrbach von BÃ¼ckingen in
der AbenddÃ¤mmerung an eine Felde mit eiserner Kette ge-
bunden, und unter Trommel- und Pfeisenschall, unter dem
Hohnlachen der umstehenden Ritter zu Tod gebraten. Kin-
, der auf den Schultern der Kriegsknechte fahen dem Schau-
spiel zu.
Am 21. Mai, am Sonntag vor Himmelfahitsfest, wÃ¤h-
rend vier- bis fÃ¼nftaufend FuÃŸgÃ¤nger und Reiter in's weins-
berger Thal zogen, erschien der Trautskircher, ein bÃ¤uerischer
Edelmann, mit einenÂ« Haufen Kriegstnechte vor Weinsberg.
Er hatte vom TruchseÃŸ den gemessenen Befehl, die Stadt
Weinsberg mit allem Gut darin zu verbrennen. Weder die
Kriegstnechte, noch die ausgetriebenen Einwohner durften
vom Vieh und HausgeiÃ¤the auch nur das Geringste nehmen.
Die Stadt wurde an drei Enden angezÃ¼ndet und verbrannte
bis auf zehn HÃ¤uschen und die Kirche. Zu gleicher Zeit
wurden von den anderen Schaaren die kaum eine halbe
Stunde von Weinsberg entfernten DÃ¶rfer: Vinswangcn, Er-
lenbach, Ellhofen, Gellmersbach, SÃ¼lzbach und andere ange-
zÃ¼ndet, so daÃŸ der Himmel Ã¼ber dem Thal wie ein Feuer-
meer glÃ¼hte, und das GebrÃ¼ll des verbrennenden Viehes und
das Geschrei der Weiber und Kinder weithin gehÃ¶rt wurde.
Und wie der TruchseÃŸ ohne alle Untersuchung, ohne RÃ¼cksicht
auf die erwiesene Unschuld des bei weitem grÃ¶ÃŸten Theiles
der Weinsbeiger dieses vernichtende Urtheil aussprach und
vollsrrecken lieÃŸ, so erklÃ¤rte die Ã¶sterreichische Regierung, daÃŸ
dem Adel zur Genugthuung die BrandstÃ¤tte auf einige Zei-
ten wÃ¼ste liegen, und die Rechte und EintÃ¼nste derer zu
Weinsberg dem Kammergut Ã¼berantwortet werden sollen.
Mit Verzweiflung ringend lagen die Einwohner mit ihren
Weibern und Kindern in den WÃ¤ldern und Feldern, und
erst nach langem Flehen erhielten sie am 27. November 1525
die Erlllubnih, auf dem Brandplahe ein Dorf erbauen zu
dÃ¼rfen. Sie muÃŸten aber harte und entehrende Bedingun-
gen eingehen, und auf dem Platze der Nlutthnt ein steinernes
Kreuz und eine Kapelle errichten und eine Tajel darin an-
bringen, worauf jene That aufgezeichnet war, wurden auch
um eine bedeutende Summe Geld gestraft. In diesem Zu-
stande der Acht und der Verfluchung blieben sie neun Jahre
lang. Erst mit der RÃ¼ckkehr des Herzogs Ulrich, 1534,
welchem sie in Ncckarfulm am 12. Mai ihre Klagen Ã¼ber
das erlittene Unrecht an's Herz legten, erhielten sie wieder
ihre alten Rechte. Zwar wurden diese ihnen durch die herÂ»
zoglichen Beamten wieder eine Zeit lang entzogen, aber die
Regierung Herzog Ehristoph's brachte ihnen 1553 die voll-
stÃ¤ndige Restituirung. Tie Stadt Weinsberg bekam wieder
einen evangelischen Prediger. Die Burg wurde nicht mehr
aufgebaut.
Aber nicht bloÃŸ die Weinsberger, von denen viele durch
die Ã¶sterreichische Regentschaft gefoltert, dreizehn mit dem
Schwerte hingerichtet wurden, nicht bloÃŸ der Nonncnmacher
und Jacke hatten die Ostereier zu Weinsberg zu bÃ¼ÃŸen: auch
die anderen Mitbetheiligten hatten fast alle die Nachwirkun-
gen diefer Katastrophe zu fÃ¼hlen. Georg Mehler und Wen-
del Hipler entkamen aus der Niederlage bei KÃ¶nigshofen an,
der Tauber, die ihnen am 2. Juni der TruchseÃŸ beibrachte,
nur durch die Schnelligkeit ihrer jungen Rappen. Mehler.
dessen Wirthshaus zu Vallenberg vom TruchseÃŸ verbrannt
wurde, verschwand seit seiner Flucht spurlos. Hipler schlich
sich lange unter falschem Namen verkleidet hemm, wurde
endlich erkannt und starb im pfalzgrÃ¤flichen GefÃ¤ngniÃŸ zu
Neustadt 1520. Der Feldschreiber und Priester Jakob Leuh,
der dem Helfenstein die Beichte abgenommen hatte, wurde zu
Neckalsulm vonÂ» TruchseÃŸ gefangen genommen und enthaup-
tet. Der SalzfÃ¼hrer Semmelhannes von Neuenstein, der
den Bauern das SchloÃŸ zu Weinsberg verrathen hatte, wurde
in Hall hingerichtet. Ein Bauer, der damit prahlte, daÃŸ er
den Dietrich von Weiler von, Thurm herabgestÃ¼rzt habe,
wurde von einem Verwandten Weiler's, dem HernÂ« von
Vellberg, auf seinen Burgthurm von Vellberg geschleppt und
von da in den tiefen TchloÃŸgraben hinabgestÃ¼rzt. Nur Ein
Mann von Denen, welche bei der ErstÃ¼rmung WeinsbergK
eine hervorragende Rolle gespielt hatten, fand, wie wir ge-
sehen haben, einen schÃ¶nen Tod: es war dieÃŸ aber auch der
edelste KÃ¤mvser des ganzen Bauernkrieges, bct einzige Mann
von politischer und kriegerischer Intelligenz, ein Charakter
durch und durch, es mar dieÃŸ der Rittei Florian Geyer.
Immanuel Kant.
Von
C. Vnchner.
Selten hat wohl ein Mann, dessen wissenschaftliche Wirk-
samkeit weit Ã¼ber die Grenzen seines engeren Vaterlandes
hinaus ging, einen gleich unscheinbaren Lebenslauf gehabt,
als der BannertrÃ¤ger der neueren Philosophie, der Weise von
KÃ¶nigsberg, Immanuel Kant.
Wie so viele unserer trefflichsten MÃ¤nner, war Kant dem
HandwerkerstÃ¤nde entsprossen, muÃŸte sich durch eine dornen-
volle Jugend hindurch arbeiten, und fand erst im hohen
Mannesalter die FrÃ¼chte seiner rastlosen ThÃ¤tigteit. Er ent-
stammte einer ursprÃ¼nglich schottischen Familie, welche am
Ende des 17. Jahrhunderts sich in OstpreuÃŸen niederlieÃŸ:
sein Vater Johann Geoig Kant lebte als Sattleimeister in
KÃ¶nigsbeig, nicht eben arm, aber doch in beschrÃ¤nkten Ver-
hÃ¤ltnissen. Der Ã¤lteste seiner beiden SÃ¶hne, Immanuel, war
am 22. April 1724 geboren, Â«in schwÃ¤chlicher, schÃ¼chterner
Knabe, welcher aber frÃ¼he schon ein so vortreffliches Gedacht-
nih und so hervorstechende Geistesanlagen bekundete, daÃŸ ihÂ«
die Eltern sÃ¼r den geistlichen Stand bestimmten, so schwer
ihnen die UnterstÃ¼tzung wÃ¤hrend der Studienzeit bei ihrer
DÃ¼rstigleit ward. Von Kanr's Jugend wissen wir sehr wenig.
Besonderen EinfluÃŸ hatte auf seine Entwicklung die Mutter,
eine sanfte fromme Frau, welche ihre ganze Liebe diesem
Sohne zuwandte, ihn oft in's Freie fÃ¼hrte, um ihn auf die
Herrlichkeit der Natur und die GÃ¼te Gottes aufmerksam zu
machen, und ihn durch ihr Vorbild zu einem ernsten, streng
sittlichen Mann erzog: noch im Alter sprach Kant von der
lÃ¤ngst geschiedenen Mutter mit leuchtenden Augen und ThlÃ¤-
neu der RÃ¼hrung.
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Er ward, nachdem er einige Jahre die Volksschule besucht,
einer gelehrten Schale Ã¼bergeben, den, sogenannten Friedrichs-
kollegium, mo besonders der Unterricht im Latein und das
Lesen der rÃ¶mischen Dichter anregend auf ihn wirkte: sein
MitschÃ¼ler mar David Runkhen aus Stolpe, welcher spÃ¤ter
als Professor der Philologie zu Legden hochberÃ¼hmt ward:
mit ihm und einem dritten Freund kam Kant wÃ¶chentlich
mehrmals zusammen, um die Lieblingsdichter zu lesen, und
noch als Greis, als er die nÃ¤here Bergangenheit vergaÃŸ,
muÃŸte er viele und lange Stellen aus den Klassikern aus-
wendig herzusagen. Im Herbst 1740, kaum sechzehn Jahre
alt, bezog Kant die kÃ¶nigsberger Hochschule: ein Verwandter
Namens Richter unterstÃ¼tzte ihn: er selbst verdiente mit Stun-
dengeben soviel, um zu leben, mar Ã¼beraus fleiÃŸig, mied alle
studentischen Belustigungen, und widmete sich ganz seinen
philosophischen und naturwissenschaftlichen Untersuchungen:
der Theologie entsagte er und beschloÃŸ sich zum akademischen
Lehramte zu bilden. Als indeÃŸ der Vater 174Ã¶ starb, muÃŸte
Kant, um drÃ¼ckender Noth zu entgehen, Hauslehrer werden,
und verweilte in mehreren solchen Stellungen in dem Hau e
eines preuÃŸischen Pfarrers, dann eines Herrn von HÃ¼lsen
und eines Grasen Keyserlingk. Doch behielt er die LehrtÃ¤-
tigkeit zu KÃ¶nigsberg stets im Auge, 1755 erwarb er durch
mehrere gelehrte Arbeiten die MagistermÃ¼rde und das Recht
Vorlesungen zu halten. Kant las Ã¼ber Mathematik und
Physik, dann aber vornehmlich Ã¼ber die philosophischen Wis-
senschaften. Obgleich er viele ZuhÃ¶rer hatte, so blieb er dcch
fÃ¼nfzehn Jahre lang in der beschrÃ¤nkten Stellung eines Pri-
vatdozenten: erst in seinem sechsundvierzigsten Lebensjahre,
im FrÃ¼hjahr 1770, ward er zum ordentlichen Professor der
Logik und Metaphysik ernannt. Und in dieser bescheiden
besoldeten Stellung blieb Kant sein Leben lang: ehrenvolle
Berufungen nach Erlangen, Jena, Halle lehnte er ab, um
alle Kraft der Hochschule seiner Vaterstadt zu widmen. So
auch hat er nie den Boden PreuÃŸens verlassen, verweilte
stets in KÃ¶nigsberg, nur selten einige Tage auf benachbarten
LandgÃ¼tern der Freunde. Da ihm so spÃ¤t eine selbststÃ¤ndige
Stellung zu Theil ward, war Kant niemals verheirathet: so
konnte er ungestÃ¶rt durch die Welt und das HauS nur seiner
Wissenschast leben, fÃ¼r welche er mit der klarsten und einÂ»
dringendsten Denttrast ausgerÃ¼stet war.
Kant zeichnete sich zunÃ¤chst aus als Lehrer an der Hoch-
schule. Nicht nur Studirende jeder Wissenschaft, sondern
MÃ¤nner aller Berufskreise, Beamte, Ossiziere, Landmirthe
waren seine ZuhÃ¶rer. Kant sprach frei, und so schwer der
Gegenstand war, so solgten alle HÃ¶rer mit gespannter Auf-
merksamkeit dem bald tief ernsten, bald begeisterten oder an-
muthig scherzenden Vortrage. Noch wirksamer als seine Lehr-
tÃ¤tigkeit war die schriftstellerische. Er verfaÃŸte auÃŸer einer
Anzahl von kleineren Arbeiten Ã¼ber Fragen der Naturwissen-
schaft viele philosophische Schriften, von welchen die erste,
welche Kant's Nus rasch Ã¼ber ganz Deutschland ausbreitete,
die 1787 erschienene Kritik der reinen Vernunft ist: spÃ¤ter
folgten die Ã¼brigen Hauptwerke, die Kritik der praktischen
Vernunft, die Kritik der Urtheilskrast, die Rechts- und Tu-
gendlehre, die Anthropologie, vieler anderer von geringerer
Bedeutung nicht zu gedenken. Eine Entwicklung, in wie sern
Kant durch diese Schristen das ganze bisher als mustergÃ¼l-
tig betrachtete LehrgebÃ¤ude der Weltweishcit umstÃ¼rzte und
auf den TrÃ¼mmern ein neues, sinnreicheres und sesteres auf-
richtete, ist hier unmÃ¶glich: daÃŸ Kant's Lehren von der grÃ¶ÃŸ-
ten Bedeutung waren, geht schon daraus hervor, daÃŸ nach
wenigen Jahren an allen deutschen Hochschulen die kantifche
oder sogenannte kritische Philosophie gelehrt ward, daÃŸ Schil-
ler und Goethe mit dem grÃ¶ÃŸten Eifer sich in die Schriften
des kÃ¶nigsberger Weltweisen vertieften, und wohl auch, daÃŸ
ein so bedeutender Geist wie Herder es der MÃ¼he merth ach-
tete, sie mit Feuereiser zu bekÃ¤mpfen. IndeÃŸ auf gleiche
Weise Bewunderung und Anfeindung der neuen Lehre zu
Theil wurden, lebte der groÃŸe Denker fern an der Ostsee in
>- fleiÃŸiger schriftstellerischer und lehrender THStigkeit: die Jahre
gingen dahin und das Alter kam. Erst 1797, in seinem
vierundsiebenzigsten Jahre, stellte Kant seine VortrÃ¶ge gÃ¤nz-
lich ein: sein Geist blieb frisch zur Arbeit, bis im neuen
Jahrhundert auch dieser unter den SchwÃ¤chen des hohen
Zitters litt. Kant muÃŸte die altgewohnte Lebensordnung auf-
geben: die FÃ¼ÃŸe wollten den KÃ¶rper nicht mehr tragen, so
daÃŸ der hochbetagte Mann oft Hinsiel und hÃ¼lslos am Boden
liegen blieb: die Sprache war undeutlich, GedÃ¶chtniÃŸ und
Sehkraft schwanden auffallend. 1603 feierte er noch im
Kreise der Freunde seinen achtzigsten Geburtstag: zwei Tage
darauf schrieb er in eines der ErinnerungsbÃ¼chlein, worin
er zur UnterstÃ¼tzung seines GedÃ¤chtnisses Alles aufzeichnete,
den Bibelspruch: â€žUnser Leben wÃ¤hret siebenzig Jahre und
wenn's hoch kommt achtzig Jahre, und menn's kÃ¶stlich mar,
ist es MÃ¼he und Arbeit gewesen!" In seinem letzten Lebens-
jahre ward der schwache Greis fast kindisch; er konnte nicht
mehr lesen, nur sehr undeutlich sprechen, beim Essen die
Speise nicht mehr finden, kaum mehr in seinem mit Kissen
ausgefÃ¼llten Lehnstuhl sich ausrecht halten; die Kraft des
Auges erlosch fast vÃ¶llig: selbst sein Geist mar doch so schwach
geworden, daÃŸ er auch fÃ¼r seine Schwachheit nur geringe Em-
pfindung hatte. Endlich brach auch die hinfÃ¤llige HÃ¼lle des
einst so groÃŸen Geistes zusammen: ohne BewuÃŸtsein und
Schmerz starb Immanuel Kant, fast achtzig Jahre alt, am
IS. Februar 1304; unter groÃŸen Feierlichkeiten ward er,u
Grabe getragen.
Kant's KÃ¶rper schien keineswegs fÃ¼r eine achtzigjÃ¤hrige
Lebensdauer bestimmt. Er war kaum fÃ¼nf FuÃŸ hoch, der
Knochenbau sehr fein und schwach, die Brust eingesunken, die
rechte Schulter merklich hÃ¶her, der RÃ¼cken im Alter sehr ge-
krÃ¼mmt. Hatte er schon im Leben Ã¼ber seine auÃŸerordent-
liche Magerkeit gescherzt, so war er bei seinem Tode so ab-
gezehrt, daÃŸ man den Schenkel mit einer Hand umspannen
konnte. Dagegen mar Kant's Kopf unverhÃ¼ltniÃŸmÃ¤ÃŸig groÃŸ
und schÃ¶n gebaut, und vor Allem schÃ¶n waren seine herrlichen
blauen Augen, welche zugleich den tiefen Denker und den
marmfÃ¼hlenden Menschen verkÃ¼ndeten. Bei dieser Gebrech-
lichkeit seines irdischen Theiles ist es um so mehr zu ver-
wundern, daÃŸ Kant bis zu jenem Alter gelangte, welches der
Psalmist fÃ¼r die Grenze des menschlichen Lebens erklÃ¤rt.
Kant betrachtete es auch als eine Art KunststÃ¼ck, daÃŸ er es
so weit gebracht: die Kunst aber bestand wesentlich in der
genauen Selbstbeobachtung, mit welcher er seinen KÃ¶rper
uncm^gejetzt studirte, und der Selbstbeherrschung, womit er
die sÃ¼r gut erkannte und demnach sÃ¼r immer festgestellte
Jahres- und Lebensordnung einhielt. Winter und Sommer
stand Kant tÃ¤glich frÃ¼h um fÃ¼nf Uhr auf: sein langjÃ¤hriger
Diener Lampe durfte durchaus keine Entschuldigung gelten
lassen, und es machte dem groÃŸen Philosophen inniges Ver-
gnÃ¼gen, in der Gesellschaft der Freunde von Lampe sich be-
stÃ¤tigen zu lassen, in den dreiÃŸig Jahren seines Dienstes sei
Kant nicht einmal spÃ¤ter als sÃ¼ns Uhr ausgestanden. Zu den
zwei Tassen Thee, welche Kant's FrÃ¼hstÃ¼ck bildeten, rauchte
derselbe die einzige Pfeife Tabak, welche er sich taglich gestat-
tete: um sieben Uhr begannen die Vorlesungen, welche tÃ¤g-
lich zwei Stunden in Anspruch nahmen, dann angestrengte
Arbeit bis Mittag. Kant aÃŸ lange Zeit im Gasthof: in sei-
nen letzten fÃ¼nfundzwanzig Lebensjahren in seinem Hause:
um der Gesellschaft willen lud er tÃ¤glich zwei und mehr
gute f̂teunde zu Tische: das war seine einzige Erholung,
der einzige LebensgenuÃŸ, welchen er sich erlaubte. Dann
saÃŸ er, je nachdem die Unterhaltung belebt mar, bis vier,
sogar bis sechs Uhr bei Tische: jede schwere philosophische
Unterhaltung mar untersagt, desto eifriger dagegen ward Ã¼ber
Naturwissenschaft und die Tagesereignisse gesprochen, welchen
Kant mit regster Theilnahme folgte. In diesen Unterhaltun-
gen zeigte Kant seine ganze geistreiche LiebenswÃ¼rdigkeit, und
zwischen das ernste GesprÃ¤ch mischten sich heitere Scherze
und Anekdoten, welche er stets bereit hatte. Wie Kant Alles
nach festen GrundsÃ¤tzen that, und was er that, auch gut, so
auch das Essen, meÃŸhalb er fÃ¼r einen Feinschmecker galt:
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Ã¼ber die Kochkunst muhte er eben so kundig zu sprechen, als
Ã¼ber das Wesen der menschlichen ErlenntniÃŸ. Alsbald nach
Tische ging er eine Stunde lang spazieren, dann mard wie-
der gelesen oder geschrieben bis Zehn; regelmÃ¤ÃŸig um diese
Stunde legte Kant sich zur Ruhe. Ein solches, nur der
Wissenschaft und mÃ¼ÃŸiger Geselligkeit gewidmetes, Tag fÃ¼r
Tag mit unverbrÃ¼chlicher Ausdauer inne gehaltenes Leben
hielt Kant bis in sein hohes Alter frisch und heiter. Er
rÃ¼hmte sich, trotz seines gebrechlichen KÃ¶rpers, nie einen Tag
lrant gewesen zu sein, nie Arznei gebraucht zu haben, und
die Brustbeklemmung, an welcher er von frÃ¼h auf wegen sei-
ner stachen Vrust und sitzenden Lebensweise litt, Ã¼berwand
er durch den festen Vorsatz, nie sich dadurch verstimmen zu
lassen.
Auch Kant's Eharatter war hÃ¶chst ehrenwerth. So scharf
sein Verstand war, so ertÃ¶dtete er doch nicht das warme
Herz. Den Freunden war er ein treuer, zu jedem Opfer
bereiter Freund, wenn er gleich weiche vertrauliche Ergiehun-
gcn, wie sie damals beliebt waren, nicht liebte. Ein heiterer
und geistreicher Gesellschafter, mied er die Frauen keineswegs,
aber wissenschaftliche GefprÃ¤che mit ihnen; fÃ¶nst bewies er
ihnen feine Artigkeit. In der Jugend dÃ¼rftig, gewann er
durch FleiÃŸ und Sparfamteit ein nicht unbetrÃ¤chtliches Ver-
mÃ¶gen ! zugleich aber war er freigebig wohlthÃ¤lig. Im Um-
gange anfpruchslos und liebenswÃ¼rdig, sprach er von sich
felbst fehr bescheiden; die Freiheit, welche ihm sein Mein-
stehen und sein Mangel an BedÃ¼rfnissen gestattete, war ihm
das hÃ¶chste LebensglÃ¼ck; und dieses Leben war mit eiserner

Immanuel KÂ«iÂ», du Philosoph Â«Â»Â» Klnigeblig.
Beharrlichkeit dem einen Zwecke gewidmet, die Wahrheit zu
erforfchen in den tiefsten Tiefen menfchlichen Denkens. Diefe
Forschungen aber fÃ¼hrten ihn nicht von Gott ab, sondern
begrÃ¼ndeten nur immer tieser die ernste Ueberzeugung von
dem Dasein Gottes, die Hoffnung der Unsterblichkeit, die Er-
kenntnis; einer sittlichen Neltordnung und jene Pflicht, sittlich
zu handeln, welche jedem Menschen zugemessen ist. Und daÃŸ
er diese groÃŸen Wahrheiten, so weit die menschliche Kraft
reicht, wissenfchaftlich begrÃ¼ndete, daÃŸ er ihnen gemÃ¤ÃŸ han-
delte, darin liegt Kant's nachhaltige Wirksamkeit, darin seine
GrÃ¶ÃŸe als Weltweiser und Mensch.
Im Wallllntnland.
Nsmus Erweis.
'i ist cin Wallen â€” Ã¼lclpcll Â«oi dnn.
Im sÃ¼dÃ¶stlichen Belgien wohnt ein wenig gekannter, nicht
uninteressanter Voltsstamm, der, zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt von den
spÃ¤ter eingewanderten VoltsstÃ¤mmen, sich hier zwischen den
Bergen festgenistet. Die Ardennen sind recht eigentlich ihr
Vaterland: wir treffen sie aber auch auÃŸerhalb Belgiens in
Frankreich und Deutschland. Rheims und Aachen sind ur-
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sprÃ¼nglich wallonische StÃ¤dte. Man kann sich kamÂ» einen
grÃ¶szern Gegensatz denken, als den zwischen diesen magern,
aber kernigen, finstcrn, schwarzhaarigen Wallonen und den
lebendigen, wohlgenÃ¤hrten und blauÃ¤ugigen PlainÃ¤ndcrn.
Es liegt eine Mischung von derber Keckheit und berechnender
Klugkeit in diesen rohen GesichtszÃ¼gen, jede Bewegung deutet j
aus Â«rast und Gewandtheit, der Blick und die ganze Hal- '
ng aus Kricgsmuth und Raschheit, daher jenes Schiller'-
>e Wort:
'Â« ist ein Wallon. Respekt Â«or de^>!
Bon des Pappenhcim's KÃ¼rassieren.
DieÃŸ Rcqiment hat Â»aS voraus.
Es war immer voran in jedem CtranÃŸ,
Dars auch seine eig ne Justiz ausÃ¼beÂ».
Und der griedlÃ¤nder thut's besonderÂ« lieben.

Schloh Momaigle an der Maas.
Tie Zraucn sind nur selten hÃ¼bsch, aber wohlgestaltet,
mit lebendigen und seurigen Augen. Die Sprache ist eine
Art sranzÃ¶sisch mit eigenthÃ¼mlich hohlem Klang, und hat
sich nie Ã¼ber die Bauernfprache erhoben, die nur auszudrÃ¼cken
im Stande, was der einsache Mann denkt und sÃ¼hlt. Wir
haben bereits im Vorhergehenden die natÃ¼rliche Beschaffenheit
der Landschaft als eine Abwechslung von Unfruchtbarkeit
und Ã¼ppiger Anmuth bezeichnet. Folgen mir dem Weg
Â«8.
durch das Wcsterthal nach Belgien, so sÃ¼hrt uns dieser zu-
erst lÃ¤ngs dem Flusse durch Ã¼ppige Gegenden i wir sehen
Ã¼berall prÃ¤chtiges Vieh und kleine Gruppen von hÃ¼bschen
HÃ¤nsern, die von herrlichen ObstbÃ¤umen umgeben sind, denn
von je war das Wallonenland ein wahres Obstland. PlÃ¶tz-
lich scheint sicb der Strom zwischen ruincngekrÃ¶nten Felsen,
wie jenes Ablernest â€” Montaigle â€” das sich zwischen Na-
^ mnr und Tinant aus steilem TuMsen erhebt, verbergen zu
SS
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wollen! er schÃ¤umt und braust, hohe dunkle WÃ¤lder und
braune Haiden wechseln aus den BergrÃ¼cken mit einander
ab, endlich Ã¶ffnet sich vor unserem Blicke eine unendliche
WildniÃŸ, wo die Natur wie ausgestorben scheint, und nur
einzelne HÃ¼tten von Menschenleben sind der tiefsten Armuth
Zeugen. Wir schlagen einen Seitenweg ein, und Alles ist wie
verwandelt: dort zeigen sich ganze Reihen von SchmelzÃ¶fen,
Ã¼berall hÃ¶rt man den Hammerschlag und das Klappern des
Wasserrades, Ã¼berall gewahrt das Auge die Zeugen mensch-
licher ThÃ¤tigkeit. AuÃŸerordentlicher FleiÃŸ ist vor Allem das
KennzeicheÂ» des Wallonen wie des Vlamcinders, nur mit
dem Unterschiede, daÃŸ jene oft auswandern, um Arbeit zu
suchen, diese am liebsten in der Heimat bleiben. Im Uebri-
gen spiegelt sich die wallonische Geistesrichtung und Lebens-
thÃ¤tigkeit am deutlichsten in der berÃ¼hmten alten, gewerb-
fleiÃŸigen Stadt LÃ¼ttich: aber sie bekam doch erst durch die
Verbindung mit Frankreich ihre Bedeutung. Nach dem Frie-
den erhielt sie sich in ihrem Ansehen, als man sich darauf
legte, Prachtwaffen zu verfertigeÂ», und sie soll in unsern
Tagen so bedeutend sein wie nie zuvor. Es sind die uner-
schÃ¶pflichen unterirdischen SchÃ¤tze, welche von alten Zeiten her
dem wallonischen FleiÃŸ seine eigcnlhÃ¼mliche Richtung gegeben.
Die BergwÃ¤nde des Maasthales sind wie ausgehÃ¶hlt von
Stollen, und lÃ¤ÃŸt man das Auge lÃ¤ngs den Buchten des Flusses
hingleiteÂ», so sieht man nm Vnde des Thales die ansehnliche
alte Schmicdestndt mit ihren vielen ThÃ¼rmen, ihren mÃ¤chtigen
Bauten, ihren Tausenden von hohen Schornsteinen in uuge-
henre Rauchwolken eingehÃ¼llt: es ist selbst eine Bcrgmerksstadt,
Kohlen Â«nd Eisen in ungeheurer Menge fÃ¼llen Alles an, und
die GrnbengÃ¤nge ziehen sich unter der Stadt hin, ja sogar
unter der Maas selbst. Die Stadt Ã¼berhaupt hat ein dunkles,
wcrkeltÃ¤giges Aussehen, die StraÃŸen sind eng und krumm,
die HÃ¤user von Eteinkohlcndainpf geschwÃ¤rzt, denn nirgends
sieht mau die wallonische Emsigkeit wie hier. Peinlich aber fÃ¤llt
uns in Vie Augen, wie das Weib zur hÃ¤rtesten Arbeit ver-
dammt ist, und mit Recht nennt man LÃ¼ttich â€ždes Weibes
HÃ¶lle". In wenigen StÃ¤dten findet man eine Bettelei wie
hier, Ã¼berhaupt eine solche Mischung von Nrmuth und Reich-
thum. Nichtsdestoweniger ist die lÃ¼tticher FabrikthÃ¤tigkeit in
Wahrheit groÃŸartig, nnd in der NÃ¤he der Stadt ist das alte
, SchloÃŸ Sewing zu einer ungeheuren Maschinenfabrik umge-
wandelt, die 3000 Arbeiter beschÃ¤ftigt. Die Waffenfabri-
kation geht bis in die Zeiten der KreuzzÃ¼ge zurÃ¼ck, und stimmt
mit der Neigung dieses Volksstammcs zu Kriegslebcn und
Wastcnhandwerk, dessen bÃ¶ses Blut, die nicht zu bÃ¤ndigende
wallonische Heftigkeit, wie in Gent der harte, unbengsnme
Starrsinn des Vlamcinders Karl von Burgund so manchen
VerdruÃŸ bereitete. FleiÃŸ und GenÃ¼gsamkeit der Arbeiter, Hand
in Hand mit dem Reichthum des Bodens, haben dem Wallo-
nenlande dieses Ansehen als tÃ¼chtigstes Ermerbslsnd erhalten.
Die Erziehung fÃ¼r die Familie.
El. Frnnt).
Ein gutes Buch braucht nicht groÃŸ zu sein, das ist uns
wieder recht klar geworden an der kleinen Schrift: â€žBlicke
und Winke in die Kinderstube" von dem obengenannten Ver-
fasser (Nordhausen, BÃ¼chting), die wir allen MÃ¼ttern, denen
nun doch einmal unsere Erziehung anheimgegeben ist, drin-
gend cm's Herz legen. Wir entnehmen dem BÃ¼chlein ein
kleines Blatt, das â€žDie Erziehung fÃ¼r die Familie" Ã¼ber-
schrieben ist und einen Blick in das Ganze geben mag.
Das Wesen einer sorgfÃ¤ltigen Erziehung lÃ¤ÃŸt sich ver-
schiedentlich auffassen. Voran steht die Ueberzeugung, daÃŸ
Launen oder Lieblingstheorieen nicht zur Geltung kommen
dÃ¼rfen, weil daraus kein richtiger Grundsatz entspringt. An-
ders klingt^kch schon, wenn wir sagen: Bei jedem Kinde sind
zu entwickeln die natÃ¼rlichen guten Anlagen, also das In-
dividuum ist nach seiner IndividualitÃ¤t zu behandeln.
Es wÃ¼rde nun den Umsang dieser BlÃ¤tter weit Ã¼ber-
schreiten, die verschiedenen Ã„indercharaktcre einer Besichtigung
zu unterwerfen und darnach Prinzipien auszustellen. Des-
halb ermÃ¤hnen mir nur diejenigen Beziehungen, die einer
jeden Erziehung Objekt sein sollen. Zuerst die Familie.
Als Mitglied derselben lernt sich ein Kind sehr frÃ¼he
kennen, â€” leider sogar oft als Mittelpunkt bei Ã¼berzÃ¤rtlichen
Eltern. Nicht minder sieht das Kind nach einem bon sens,
was zur Frende, zum Frieden, zum GlÃ¼ck der Familie bei-
trÃ¤gt, und es ist ebenso leicht wie nothwendig, das Kind
mit den Pflichten gegen die Familie vertraut zu machen und
aus deren ErfÃ¼llung den grÃ¶ÃŸten Werth zn legen. Wir
nennen hier nur: VertrÃ¤glichkeit, GefÃ¤lligkeit, Aufopferung,
Geduld, Offenheit, Geselligkeit. Die Summa der hÃ¤uslichen
Tugenden gibt den schÃ¶nen Familiensinn. Diesem erscheint
die Familie als eine kleine, in sich zufriedene, durch Gegen-
seitigkeit beglÃ¼ckte Menschheit, gleiche Freude genieÃŸend, glei-
chen Schmerz tragend, zu gleichen AnsprÃ¼chen berechtigt.
Dem Kinde ermÃ¤chst dadurch das erste BewuÃŸtsein einer
sesten Stellung, in der es sich behaupten kann. Soll der
Familiensinn geweckt werden durch gemeinschaftliche Theil-
nahme an guten und bÃ¶sen Tagen des Hauses, so geht es
nicht ab ohne GedÃ¤chtniÃŸseier bei der Wiederkehr von Ge-
burts-, Taus-, Genesnngs-, Errettungs-, Todestagen u. dgl.
Je Ã¶fter die Wiederkehr und das gemeinschaftliche Eingedenk-
sein, desto festere BegrÃ¼ndung des Familiensinnes. Ebenso
werden mir sagen: Je zahlreicher die Hausgenoffenschaft, desto
besser. GroÃŸeltern, Tanten, Vettern, treue Diener uud Die-
nerinnen, selbst der alte Pudel, der einst den Dieb verscheuchte
und am Weihnachtstage â€žzur Belohnung eine Bratwurst be-
kam", mÃ¼ssen nnd kÃ¶nnen eine Hauptrolle spielen, um an
die Familie zu fesseln. Sogar todte Dinge, werthvolle Ge-
genstÃ¤nde, die den Eltern als Reminiscenzen heilig, werden
es wieder fÃ¼r Kinder nnd wirken ihr gutes Theil mit. Wem
sollten nicht noch in reiferen Jahren bei dem RÃ¼ckblick in die
Kindheit einzelne heiligende und fesselnde Momente vor die
Seele treten?
Freilich nur dann, wenn eine gemisse GleichmÃ¤ÃŸigkeit
und Stereotypie im Elternhause eingesÃ¼hrt waren. Diese
mÃ¶gen nicht verwechselt werden mit dem ermÃ¼denden hÃ¤us-
lichen Schlendrian, sondern nur als Gegensatz gelten zu dem
regellosen, rauschenden Treiben in manchen Familienkreisen,
mobei Kinder vor der Zeit so unkindlich coulcmt werden, daÃŸ
kein schlichter, lieber Eindruck bei ihnen haftet.
Die Hauptfermente zur Hebung des Familiensinnes blei-
ben: der Mutter echte Weiblichkeit mit unermÃ¼dlichen?, stil-
lem Walten und Wirken, nnd des Vaters ernste, wÃ¼rdevolle
MÃ¤nnlichkeit, welche beide dem Hause einen imvonirenden
Zuschnitt geben, bei Kindern aber bewirken, daÃŸ diese immer
wissen, woran sie sind. Sie lernen die Eltern kennen und
lernen von ihnen. Es wird Niemand in Abrede stellen, daÃŸ
der Familiensinn eine pÃ¤dagogische Macht wird, ganz heim-
lich befruchtend wie Morgen- und Abendthcm, und stets frÃ¶h-
liche Herzen sammelnd um des Hauses fÃ¼llen Herd. Eltern
haben dann leichte Arbeit, sie brauchen nur dann und wann
einzugreifen in die Speichen der Triebrader.
Die Hand des Schicksals.
(SchluÃŸ.)
DreizehnteÂ« Kapitel.
Es entstand eine schreckliche Pause. Clauton stand vor
seinem Opfer, allein von dem Gedanken beseelt, wie er seine
j Genossen um ihren Antheil an der Beute betrÃ¼gen kÃ¶nnte.
I Mr. Rivers stÃ¼tzte sich noch immer auf den Arm seiner
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Tochter und sah mir scheuen Blicken um sich. Marson und
der Ojfizier lauschten unten mit angehaltenem Athem. â€žEr-
geben Sie sich/ sagte Clayton endlich. â€žDie Flucht mÃ¤re
unnÃ¼tz, denn kein Boot trÃ¤gt Sie Ã¼ber den Jordan. Die
Regierung ist Ihnen aus der Spur und Sie sind ihr Ge-
fangener." â€” â€žSie werden sich nicht ergeben!" ries LeonÂ«,
.geben Sie mir eines von Ihren Pistolen und ich werde
Sie bis zum letzten Blutstropfen vertheidigen. Morde mich
zuerst, ehe Du ihm ein Haar krÃ¼mmst/ setzte sie zu Clayton
gewandt hinzu, indem sie sich vor Mr. Rivers stellte. Clay-
ton wagte es nicht, ihr auch nur mit Worten zu drohen,
denn er kannte ihre Entschlossenheit: aber es zuckte ihm in
den Fingern, sie niederzuschieÃŸen. â€” â€žWas treibt ihr denn
so lange?" riej's von unten. â€” â€žSie sehen/ sagte Clayton,
â€ždaÃŸ Flucht vergeblich wÃ¤re. Ich werde mich niederlassen,
bis Sie sich eines Bessern besinnen/ und er sah sich nach
einem Stuhl um. Aber im nÃ¤chsten Augenblicke hatte ihm
der Kaufmann einen Schlag aus den Kopf versetzt, daÃŸ er
zu Boden taumelte, und stÃ¼rzte nuu die Treppe hinab ge-
rade in dem Momente, als die beiden KonfÃ¶derirten herauf-
kamen, so daÃŸ sie unwillkÃ¼rlich an einander prallen muÃŸten.
Aber der Hinabeilende mar natÃ¼rlich im Vortheil, und beide
EntgcgeiÃ¼ommcnden stÃ¼rzten einen Augenblick bewuÃŸtlos zu
Boden. â€žHaltet ihn, haltet ihn!" ries Clayton, als er aus
feiner BetÃ¤ubung erwachte, aber die Warnung kam zn spÃ¤t:
der Kaufmann mar srei. â€” â€žAus, ihm nach, hier ist keiÂ»
Augenblick zu verlieren I" rief der Ojfizier, und gesagt war
auch schon gethan.
Clayton nahm anfangs an der Verfolgung Theil, aber
nur zum Scheine. Denn es muÃŸte ihm Alles daran gelegen
sein, seine Beute allein zu Ã¼berfallen, da er sonst hÃ¤tte mit
seinen beiden Genossen theilen mÃ¼ssen, und wirklich hatte er
auch gleich ansangs bei einem dichten GestrÃ¼pp, das in ein
lichtes GehÃ¶lz sÃ¼hrtc, einen rothen Seidensetzen hÃ¤ngen sehen,
der dem Halstuche des Kansmanns angehÃ¶rte, denn ein sol-
ches mar ihm bei seiner ersten Begegnung mit demselben so-
gleich in's Auge gesallcn. Diesen Weg hatte der Kaufmann
also genommen, einen Weg, den er aus's Genaueste kannte,
und auf dem ihm der Versolgte nicht entgehen konnte, da er
aus einen Felsen sÃ¼hrte, der von allen Seiten so dicht um-
wachsen mar, daÃŸ nur der RÃ¼ckweg sicher schien. Nachdem
er eine Zeit lang mit seinen Genossen fortgelaufen, verlang-
samte er seine Schritte und blieb endlich ganz zurÃ¼ck. So-
bald sie aber aus seinen Augen waren, schlich er den Weg
nach jenem GebÃ¼sche hin, und nach VerfluÃŸ einer athemlos
durchlausenen Stunde, die von lauter Mordplanen durch-
kreuzt mar, sah er in einiger Entfernung vor sich etwas
liegen: es schien ein Mann, der ermÃ¼det niedergesunken war.
Er schritt leise nÃ¤her und nÃ¤her, und erkannte trotz der
Dunkelheit, daÃŸ dieser plÃ¶tzlich bei dem GerÃ¤usch aussuhr,
um sich zur Wehre zu setzen. Aber im selben Augenblicke
hatte ihm Clayton mit einem eisernen Hammer einen Schlag
auf den Kopf versetzt, daÃŸ er wieder zurÃ¼cksank. Clayton
fÃ¼hrte noch mehrere SchlÃ¤ge, und da sich der Ueberfallene
nicht mehr mehrte, auch keinen Laut von sich gab, so hielt er
ihn fÃ¼r todt, und schleppte nun die Leiche an eine Stelle,
wo das Mondlicht zwischen den BÃ¤umen hereinfiel. â€žJa,
er ist todt!" murmelte er vor sich hin, indem er in das
blutende Antlitz und das gebrochene Auge sah, â€žund nun
das Geld!" Er riÃŸ dem Kausmann Rock und Weste auf,
durchsuchte ihn bis auf die Haut, und stieÃŸ endlich einen
Schrei aus, als wenn ein Wols heulte. Das Geld mar
nicht da. Der Wind, der durch die BÃ¤ume strich, schien sein
Geheul zu miederholen, wÃ¤hrend die Acste die kahlen Finger
nach dein Morde ausstreckten. Noch einmal durchsuchte er
die Kleider des Fremden, die er fÃ¶rmlich in StÃ¼cke riÃŸ.
â€žNicht einen Dollar, nicht einen Cent!" rief er, sich die Haare
zerraufend. â€žIch werde noch wahnsinnig!" In milder Haft
stÃ¼rmte er davon, wie vom bÃ¶sen Feinde verfolgt, und als
sÃ¤he er Ã¼berall das weiÃŸe Gesicht, das ihn so grÃ¤ÃŸlich ange-
starrt, als er ihn berauben wollte.
VierzehnteÂ« Kapitel.
Als sich der Ossizier von seinen beiden VerbÃ¼ndeten
trennte, und Clayton seinen eigenen Weg eingeschlagen, ging
Marson nicht nach der entgegengesetzten Richtung, wie aus-
gemacht war, sondern nach dem User hinab. â€žClayton ist
sort und mich vermuthet man auch ganz anderswo: wann
mÃ¤re also eine gÃ¼nstigere Gelegenheit?" sagte er sich unter-
wegs. â€žLeona allein, wer will meine Plane kreuzen?" Er
fand ein kleines Boot seiner harren und ruderte nach der
Schaluppe, wo er seine beiden Sklavinnen kauernd fand,
die sich trotz des Sommers an einer Feuerpscmnc wÃ¤rmten.
â€žIst Alles bereit zur Aufnahme- der Dame?" fragte er
barsch. â€” â€žJa, MassÂ«." â€” â€žGut, sie wird bald hier sein."
Als sich Marson von der Wahrheit ihrer Aussage Ã¼berzeugt,
suhr er wieder nach dem Lande und begab sich raschen
Schrittes nach Clayton's Hause, das er offen stehend fand.
Cr schlich durch die KÃ¼che, nach dem obern Gange, und
tastete sich an den WÃ¤nden fort, bis ihm plÃ¶tzlich ein Licht
entgegenblitzte. Es mar Leona, welche in der Meinung, Rivers
kehre zurÃ¼ck, die ThÃ¼re Ã¶ffnete: aber im selben Momente
umjaÃŸten sie auch schon zwei krÃ¤ftige Arme, und zwei grin-
sende Blicke starrten ihr in's Gesicht. Sie mehrte sich natÃ¼r-
lich mit allen KrÃ¤ften, aber vergeblich. â€žWas wollt Ihr
hier, Marson?" sragte sie zornerfÃ¼llt und stolz. â€” â€žWas
ich bereits in HÃ¤nden habe, Euch. Euer Vater hat mich
eingeladen, heute Abend Euer Jawort zu holen. Das nehme
ich mir nun und Euch mit. Denn Clayton ist nicht zu
Hause. LaÃŸt also alles weitere Rufen und Ringen. Es
hÃ¶rt Euch doch Niemand. Ich kann Euch so glÃ¼cklich ma-
chen, als Euer Aankeespion: ich bin so hÃ¼bsch und reicher
als er." â€” â€žZurÃ¼ck, sage ich, wagt es nicht. Oder fÃ¼rchtet
seinen Zorn." â€” â€žWas kÃ¼mmert mich der. Er schlÃ¤ft den
Schlaf des Gerechten in der Tiefe der Bucht â€” also laÃŸt
ihn in Ruhe." â€” â€žDaS ist nicht wahr!" rief Leona und
erblaÃŸte vor Zorn und Schmerz. â€” â€žEs ist wahr, denn ich
sah's!" Im selben Momente aber riÃŸ sie sich mit einer
furchtbarm Anstrengung aus seinen Krallen los und hatte
das Pistol ergriffen, das noch immer auf ihrem Tische lag.
Marson's Augen rollten. â€” â€žZu lang habe ich Euch ange-
hÃ¶rt, fort oder ich schieÃŸe!" â€” Marson stÃ¼rzte aus sie zu,
sie drÃ¼ckte, aber das Pistol versagte, und che sie zum zweiten
Mal den Hahn spannen konnte, hatte Marson sie wieder
gepackt. â€žNun braucht's keine Gnade mehr!" rief er und
riÃŸ sie fort. â€” â€žGnade, Gnade!" â€” â€žIhr kÃ¶nnt eben so gut
einen Stein anrnscn! Ihr hÃ¤ttet mich ruhig niedergeschossen,
nun seid Ihr in meiner Gemalt. Schreit Ihr, so schnÃ¼r' ich
Euch den Hals zu, mehrt Ihr Euch, so binde ich Euch die
HÃ¤nde zusammen. Ost habe ich mir gewÃ¼nscht, mit Euch
nach dem User hinab im Mondlicht zn wandeln, nun kann
ich's endlich â€” also auf!" â€” Leona sah, als sie millenlos
die Treppen hinab ging und vor das Haus trat, daÃŸ keine
Seele weit und breit sich zeigte,- sie ergab sich darum in ihr
Schicksal. â€žNimm Abschied, mein Engel, wir verlassen diese
KÃ¼ste sÃ¼r immer." Sie konnte nicht antworten, er aber
zerrte sie ungestÃ¼m fort, bis sie endlich am Ufer angelangt
waren. Im nÃ¤chsten Augenblick befand sie sich auch schon
an Bord der Schaluppe, mehr todt als lebeiwig, und als sie
noch einmal die Augen aufschlug, fielen ihre Blicke auf ein
Segel in der Ferne, nnd Viktor's Name stieg mit einem
Seuszer aus ihrer Brust.
FÃ¼nfzehntes Kapitel.
Zu gleicher Zeit, mÃ¤hrend dieÃŸ geschah, stÃ¼rmte Clayton,
ein zweiter Kain, fort von dem Orte seiner verbrecherischen
That, und eilte nach Hause. Als er endlich dort in SchmeiÃŸ
gebadet anlangte, schlich er wie ein Dieb, sich vor dem Kra-
chen seiner Schritte auf den Dielen fÃ¼rchtend, durch die Vor-
halle und trat in die KÃ¼che. Alles war still. Er schloÃŸ die
ThÃ¶ren und LÃ¤den, als ob er jeden Lichtstrahl, der herein-
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drang, sÃ¼rchtete und meinte, noch nie habe, was er thue,
solchen LÃ¤rm gemacht. Endlich blieb er am Kamine stehen
und horchte. Alles war still, aber noch innner klang ihm
der Ton der Eule in den Ohren. Er suchte sich durch einen
Trunk starken Brandys Muth zu machen oder zu betÃ¤uben,
aber immer wieder grollte es aus seinÂ« Kehle hervor: â€žAber-
mals MÃ¶rder! Und um welchen Preis?" Die geistigen
GetrÃ¤nke ertÃ¶dteten weder seine Furcht,' Â»och erheiterten sie
seinen Sinn. Er setzte sich an's Fenster, dann trat er wie-
der vor die ThÃ¼re oder starrte in die Finsternis;. Seine
Ruhe war hin. Zuletzt zog er sich die Schuhe aus, um das
Krachen auf dem Sande nicht mehr zu hÃ¶ren: der leiseste
Laut jagte ihm Furcht ein. â€žSeltsam," sagte er, indem er
sich in dem Annstuhl niederlieÃŸ, â€žwas ist aus dem Velde
geworden? Der Offizier der KonsÃ¶derirten kann sich unmÃ¶g-
lich getÃ¤uscht habeÂ», er kann nicht ohne Geld gewesen sein.
WaSift daraus geworden? Wo kann er es verborgen ha-
ben-?" Er schritt wieder ungeduldig auf und nieder, und
schlug sich zu wiederholten Malen vor die Stirne. PlÃ¶tzlich
blieb er stehen und rief: â€žNennt er sich nicht Rivers? kam
er nicht von Nem-Orleans, und war er nicht dort viele Jahre
Kaufmann, und sagte er nicht, er habe weder Frau noch
Kind? Alles trifft zusammen. Er muÃŸ Leona's eigener
Vater sein, denn das stimmt genau. Er ist ihr von der Vor-
sehung gesandt? wie leicht kann sie dieÃŸ Alles verrathen ha-
ben? Darum fand ich sie in solchem ZwiegesprÃ¤ch! Ha,
jetzt liegt Alles sonnenklar vor mir. Der Ring, den er hielt!
Ich muÃŸ GewiÃŸheit haben." Und mit diesen WorteÂ» stÃ¼rzte
er nach Leona's Zimmer, aber es war leer. â€žJa, ich bin
hintergangen!" rief er, â€žbin um das Geld betrogen. Thor,
der ich mar!" Er schlug sich zornig auf die Brust und rief:
â€žWo ist sie? Ich muÃŸ sie finden! Ich muÃŸ sie haben, zwi-
schen meinen HÃ¤nden, die mich betrog um all' mein GlÃ¼ct!"
In ungestÃ¼mer Hast stÃ¼rzte er den Whisky hinunter, den er
aus dem Tische stehend fand, und eilte Ã¼ber die Treppe und
fort durch die Nacht, Ã¼ber Stock und Stein. - .
Sechzehntes Kapitel.
Lieutenant Thorne durchstreifte dm Wald mit seinen Leu-
ten, denn es war diesen wieder wÃ¤hrend seiner Abwesenheit
jene geheimniÃŸvolle Gestalt begegnet, die sie schon einmal ge-
sehen und die seine Retterin geworden war. In seinen: In-
nern zweifelt er keinen Augenblick, daÃŸ es seine eigene Mut-
ter, da alle UmstÃ¤nde ihres Verschmindens und ihrer Erschei-
nung damit zusammentrafen. Aber er sagte seinen Leuten
nichts von seinen Vermuthungen, sondern befahl ihnen nur,
den Wald nach allen Seiten zu durchstreifen, und die Frau,
wenn sie sie fÃ¤ndeÂ», auf's Schonendste zu behandeln und zu
ihm zu bringen. Sie schlugen verschiedene Richtungen ein,
und der Offizier nahm seinen Weg nach dem dichtesten Theile
des Waldes.
Lange war er in tiefem Sinnen dahin geschlendert, von
dem Gedanken an sein treues Lieb begleitet, als er plÃ¶tzlich
ein leises Athnien hÃ¶rte, und als er nÃ¤her kam, an eine
menschliche Gestalt mit dem FuÃŸe stieÃŸ. â€žWer da?" fragte
der Lieutenant, indem er sich zu dem am BodeÂ» Liegenden
niederbeugte. â€žSeid Ihr verwundet?" â€” â€žO gebt mir den
TodesstoÃŸ und macht meinem jammervollen Zustand ein Ende." !
â€” â€žAber mein lieber Mann," sagte Thorne, indem er nach ^
dem Arm und Halse suchte, â€ždiese Art zu tÃ¶dten ist nicht I
meine Sache." â€” â€žSind Sie kein Rebelle?" sragte die ^
Stimme aufathmend. â€” â€žNein, nein!" â€” â€žDann sei Gott
gedankt," seufzte der UnglÃ¼ckliche mit schmacher Stimme. â€žIhr
seid nicht mein MÃ¶rder, sondern ein braver Mann, der mir
Helsen will." â€” â€žJa, so weit meine Kraft reicht." â€” â€žSo >
gebt mir Euren Arm und helft mir bis zu der Stelle, wo
der Mond scheint." Thorne unterstÃ¼tzte den Leidenden und ,
sah in ein blasses, von Blut Ã¼berzogenes Antlitz. Er kannte ^
ihn nicht â€” aber wie unsere Leser bereits erratheÂ» â€” es !
mar Mr. Rivers. Er hatte eine schwere Wunde, aus der
das Blut in StrÃ¶men geflossen sein mnÃŸte: aber es mar
doch auch nichts zu entdecken, was darauf hingedeutet, daÃŸ
sie lebensgefÃ¤hrlich gewesen mÃ¤re. Der Lieutenant holte Wasser
und verband die Wunde, nachdem er sie ausgewaschen. Und
als der Fremde sich etwas erholt, begann er seine Geschichte
zu erzÃ¤hlen, die den Ossizier nicht wenig interessirte, da er
die Namen Clayton und Leona darein verwoben sah. Viktor
gab sich als den Ossizier zu erkennen, von dem ihm Leona
gesprochen. Er theilte die Ansicht des Kaufmanns, die sich
im Verlaufe des GesprÃ¤chs kund gab, daÃŸ Leona nicht Clay-
ton's Tochter sei. â€žNein, nein," schloÃŸ Rivers, â€žmir sagt
es meine innere Stimme, daÃŸ ich meine verloren geglaubte
TochKr wieder gefunden. Darum lassen Sie uns zu ihr
gehen. Aber horch, was ist das, ich hÃ¶rte ein Rascheln in>
den GebÃ¼schen, vielleicht kommen die Schurken wieder." Doch
im selben Momente mar wieder Alles still. Wirklich mar
Clayton gerade in diesem Augenblicke an die Stelle gekom-
men, un, sein Opfer zu begraben. Aber der Anblick des
Offiziers schreckte ihn zurÃ¼ck. Er schlich sich hinter einen
Felsen, von wo er Wes sehen und hÃ¶ren konnte, was vor-
ging. Aber die Szene hatte auch noch einen andern Zeu-
gen, obwohl weder Thorne noch Clayton ihn sehen konnten.
Es war die fremde Frau, welche der Offizier suchte.
â€žEs scheint," bemerkte Thorne, â€ždieser Clayton wollte
Sie morden, um in den Besitz Ihres Geldes sich zu setzen."
â€žJa, Sie sehen, wie er mich beinahe entblÃ¶ÃŸt, um zu
seiner Beule zu kommen." â€” â€žAber wie kam's, daÃŸ er das
Geld nicht fand?" â€” â€žIch hatte es nicht mehr bei mir.
IiÂ» Verlaufe des Tages, wÃ¤hrend welches ich in jenem
Hause verborgen war, kam mir der Gedanke, mein Geld
wÃ¤re wohl â€” bis ich ein Boot gesunden â€” sicherer in dem
Hause, als irgendwo sonst: ich verbarg es dcÃŸhalb in einem
Spalt des Bodens unter meinem Bette." Clayton lauschte
diesen Worten mit gierigem Ohre, und konnte sich kaum vor
Freude halten, als er diese EnthÃ¼llung vernahm. Die hinter
dem Baume verborgene Frau hatte ihn beobachtet und in
seinen Blicken gelesen, welche Absicht er schon in seinem In-
nern mit sich berathschlagte. Sie schlich sich leise fort und
war bald im tiefen Walde verschwunden. â€žIch bedaure,"
fuhr der Kaufmann fort, â€ždaÃŸ ich das kluge MÃ¤dchen nicht
in's Vertrauen gezogen. Denn mit ihrem Beistande mÃ¤re
es mir mohl gelungen, das Geld wieder in meine HÃ¤nde zu
bekommen und meine Flucht zu bewerkstelligen," â€” â€žOhne
Zweifel," antwortete Thorne und setzte ihm die Lage der
Dinge auseinander. Mr. Rivers sprach ihm seinen Dank
aus und erhob sich mit dem Beistand des Offiziers, obwohl
er durch den Blutverlust sehr schwach geworden war. â€žWo
werden wir zuerst hingehen?" â€” â€žNach dem Hause Clav-
ton's, um uns des Geldes zu versicherÂ». Dann tonnten
Sie zugleich Leona sehen und hÃ¶ren, wie es mit Ihren Ver-
inuthungen steht. Aber sagen Sie mir, Mr. Rivers, wie es
kam, daÃŸ Sie nie etwas von den: Schicksal Ihrer Frau und
Ihres Kindes erfuhren?" â€” â€žWeil die KÃ¼stenbemohner des
atlantischen Meeres die SchiffbrÃ¼che nicht zur Anzeige briii-
gcn sonderÂ» sie im Gegentheil zu verheimlichen suchen; so
erfuhr ich nie, was aus ihnen geworden." â€” Clayton war-
tete nicht lÃ¤nger. Mit einem trimnvhirenoen Blicke schlich
er leise weg und hatte bald einen groÃŸen Vorsprung vor dÂ«n
beiden MÃ¤nnern gewonnen.
Sicbenzchntes Kapitel.
Das Blockhaus mar dunkel und verlassen, als sich die
sremde Frau demselben nÃ¤herte und vorsichtig hineinsah.
Sie vernahm keinen Laut im ganzen Hause, durch das sie
leise schlich, nachdem sie zuvor in der KÃ¼che ein Licht ange-
zÃ¼ndet. Ter Ott, mo der Schatz verborgen lag, mar bald
gefunden. Es war ein GÃ¼rtel, in dem sich Papiere und
Gold zu befindeÂ» schienen. Es war keine Zeit zu verliereÂ» i
sie befestigte deÃŸhalb deÂ» GÃ¼rtel um ihre HÃ¼ften und schlich
auf demselben Wege, den sie gekommen war, wieder aus dein
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Hause, Ivo sie sich hinter dem Fenster verbarg, um hÃ¶ren und
sehen zu kÃ¶nnen, was drinnen vorging. Es dauerte auch
nicht lange, so hÃ¶rte sie Elayton kommen, den es in seiner
Unruhe und Hast gar nicht befremdete, daÃŸ er ein angezÃ¼n-
detes Licht fand. Er eilte mit demselben die Treppen hin-
aus und begann zu suchen; aber er sand nichts. â€žBin ich
noch einmal betrogen? Ich kann ihn nicht miÃŸverstanden
haben? Nein, es ist nicht mÃ¶glich. LeonÂ« hat den Schatz
gehoben und ist damit entflohen." Er stÃ¼rmte im Zimmer
auf und nieder und ergoÃŸ sich in die heftigsten VerwÃ¼n-
schungen. Aber in diesem Angenblicke trat eine hohe Gestalt
in das Zimmer: die fremde Erscheinung stand ihm gegen'-
Ã¼ber. â€žHa! Henry Merrifield, Du bist betrogen, betrogen
ist der Geizhals um das Geld, um das er einen Wehrlosen
zu ermorden gedachte. Elender Spieler und Trunkenbold,
was wird aus Dir, wenn Tu in die HÃ¤nde der Gerechtig-
keit fÃ¤llst. Als ich Dich um Viktor Thorne's willen verwarf,
schworst Du mir. Dich an mir zu rÃ¤chen â€” und tÃ¶dteteft
ihn! Der Tag der Wicdervergeltung ist nun gekommen!
Tu sollst Deinen Lohn haben, Deine Tage sind gezÃ¤hlt, mein
Sohn Viktor wird mich rÃ¤chen, er wird Deine Tochter, Deine
gestohlene Tochter heirnlhen â€” aber Du wirst zu Grunde
gehen." Ehe er aussah, mar die fremde Erscheinung ver-
schwunden: aber er war nicht gebeugt, sondern schrie wild
aus: â€žIch muÃŸ das Geld haben, was kÃ¼mmere ich mich um
Deine Drohungen! Ehe Dein Sohn kommt, bin ich bei
unfern Bundesgenossen, die ihm den Strick um den Hals
werfen werden." Und fort stÃ¼rmte der alte Mann in die
Nacht hinaus, nachdem er sich auf ein Pferd geworfen. Keine
Stunde mar vergangen, so war auch wirklich Elayton mit
berittener Mannschaft von den Rebellen nebst einem Ossiziere
zurÃ¼ck, und das Haus umstellt.

Dkr letzte Augenblick.
AchtzehnteÂ« Kapitel.
WÃ¤hrend Clayton in's feindliche Lager eilte, um Viktor
in die HÃ¤nde der Rebellen zu liefern, mar dieser mit Thorne
vor dem Hause angelangt. Alles war finster und still.
â€žDer Alte scheint zu Bette oder fort," meinte Viktor, â€žalso
lassen Sie uns rasch an's Werk gehen." Sie treten in das
Haus, das Elayton zu schlieÃŸen versÃ¤umt, und stoÃŸen znm
GlÃ¼ck an die Lampe, die am Boden lag. Rasch war Licht
gemacht, und so stiegen die beiden MÃ¤nner die Treppe hinaus,
wo sie bald in dem Zimmer standen, das den gesuchten Schatz
bergen sollte. â€žWir haben keine Zeit zu verlieren, lassen
Sie uns rasch zu Werke gehen," sagte Viktor und hals Mr.
Rivers suchen. Aber der Schatz war fort, wie unsere Leser
missen. â€” â€žFort! fort! Alles, was ich besaÃŸ!" ries Rivers
und sank in einen Stuhl. â€” â€žEs kann nicht mÃ¶glich sein!"
rief Thorne, indem er unter das Bett leuchtete. Aber er
sah wirklich die leere Stelle, wo der GÃ¼rtel gelegen hatte.
â€žVielleicht weiÃŸ LeonÂ« etwas davon," warf Thorne hin.
â€žWenn wir sie sprechen kÃ¶nnen, so muÃŸ sich Alles ausklÃ¤ren."
â€” â€žDas nÃ¤chste Zimmer ist das ihre, mir wollen anpochen."
Sie wandten ihre Schritte dahin und klovsten leise an. Keine
Antwort. Sie klopften wieder und lauschten, nichts rÃ¼hrte
sich. â€žSollte der Schurke ihr ein Leid angethnn haben?"
warf Mr. Rivers ein. Der Offizier wurde blaÃŸ. â€žDas
mÃ¼ssen wir augenblicklich ergrÃ¼nden." Sie pochten heftiger
und traten endlich ein. Das Zimmer war leer. Der Mond-
schein fiel hell herein. Sie gingen wieder nach der KÃ¼che
hinab nnd Thorne lÃ¶schte das Licht aus. In demselben
Augenblicke aber, als sie das Haus verlassen wollten, hÃ¶rten
sie ein schrilles Geschrei, und Rivers und der Osfizier sahen
sich von gewaltigen FÃ¤usten ergriffen. Sie wurden gebun-
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den, ehe sie muÃŸten, daÃŸ sie in Feindeshand gefallen waren.
Clayton jubelte und rief Rivers zu: â€žSo jetzt seid Ihr sicher
in den HÃ¤nden der KonsÃ¶derirtcn und braucht nicht um Eure
Tochter bange zu haben. Ich merde fÃ¼r sie sorgen. Gute
Nacht." Noch richtete er an den Offizier, der gebunden am
Boden lag, einige rohe VermÃ¼nschungen, eilte fort nach dem
User und nach der Schaluppe, indem er sich vornahm, zur
rechten Zeit wieder zur Entwickelung des Dramas zur Hand
zu sein. Man untersuchte die Kleider Thorne's genau, fand
aber nichts. Ein Ossizier trat nun zu Governor Letcher
heran und fragte: â€žWas beabsichtigen Euer Ercellenz mit den
Gefangenen zu thun?" â€” â€žSie kÃ¶nnenden Kaufmann nach
Richmond nehmen, wo er ohne Zweifel gehangen wird, aber
diesen jungen Spionen wollen mir sogleich erschieÃŸen/ Der
Osfizier gab seine Befriedigung nicht unzweideutig zu ver-
stehen und trat zurÃ¼ck. â€žJunger Mann/ sagte der Gover-
nor, an Thorne sich wendend, â€žSie sollen sogleich erschossen
werden, bereiten Sic sich auf den Tod vor." Er gab dann
den Befehl, die Vorbereitungen zu treffen. Zwei Soldaten
wurden beordert, ein Grab zu graben, und der Befehl ge-
geben zu laden. â€žIch gebe Ihnen fÃ¼nf Minuten Zeit, um
mit der Erde abzuschlieÃŸen/ sagte der Governor; â€žich
zÃ¤hle/ Damit nahm er seine Uhr heraus. Thorne wurde
gebunden an den Rand seines Grabes gestellt. Er zitterte
nicht, denn er hatte dem Tod so oft in's Auge geschaut, und
lieÃŸ sich deÃŸhalb auch nicht die Augen verbinden. Seine
Gedanken weilten ferne bei der Geliebten, bei der Mutter;
aber er raffte sich auf, er starb ja den echten Soldatentod,
starb fÃ¼r sein Vaterland. Drei zÃ¤hlte der Governor.
Thorne richtete seine Gedanken zum Himmel. Bei dem Worte
vier knackten die HÃ¤hne, und jedes Ohr erwartete den Besehl
zum SchuÃŸ.
NcunzchnteS Kapitel.
Leona mar in Marson's Armen zusammengebrochen und
ohnmÃ¤chtig geworden, als sie die KajÃ¼te erreicht halten. Aber
er wagte nicht mal einen KuÃŸ auf ihre Lippen zu drÃ¼cken:
es mar ihm, als bÃ¤nde ihm ihre HÃ¼lflosigkeit alle Sinne,
und nachdem er sie auf ein Bett niedergelegt, eilte er nach
dem Verdecke, mo Madame Phillis eben mit der Vertilgung
ihres Mahles beschÃ¤ftigt mar. So ungcrne sie von dieser
LieblingsbeschÃ¤ftigung sich losriÃŸ, muÃŸte ihr doch der Herr
die Sache durch HÃ¼ffe so dringlich vorzustellen, daÃŸ sie nicht
lÃ¤nger zÃ¶gerte und ihm folgte. Wirklich gelang es auch
Phillis, Leona wieder zum BewuÃŸtsein zurÃ¼ckzubringen. â€žO
rette mich! rette mich!" rief Leona, und Phillis riÃŸ die Au-
gen nicht wenig auf, als sie hÃ¶rte, daÃŸ Jemand glauben
konnte, es stehe irgend etwas in ihrer Macht. Marjon lieÃŸ
sie auch nicht zu dem Glauben kommen, sondern hieÃŸ sie
hinausgehen. Marson betrachtete eine Zeit lang Leona, welche
noch immer auf dem Ruhebett lag, und zÃ¼ndete dann die
KajÃ¼tenlampe an, worauf er sich an sie wandte und sagte:
â€žIch werde Sie jetzt aus eine Stunde verlassen, um den
Mann mit dem Gelde aufzusuchen und mich desselben zu be-
mÃ¤chtigen. Ich rathe Ihnen, sich ruhig zu verhalten, wah-
rend ich fort bin, da ich strenge Wache halten lassen werde.
Meine Leute haben Besehl, Sie bei dem geringsten LÃ¤rm
niederzuschieÃŸen/ Mit diesen Worten verlieÃŸ er die KajÃ¼te,
schloÃŸ die ThÃ¼re hinter sich, gab seinen Leuten einige Ver-
haltungsmaÃŸregeln nnd trat dann in das Boot, das ihn an
das Ufer brachte. Leona raffte sich auf und sah zu dm
kleinen Fenstern in der KajÃ¼tenthÃ¼re hinaus. Als sie aber
drauÃŸen einen groÃŸen Burschen aus- und niederschreiten sah und
Ã¼ber die WasserflÃ¤che hinschaute, die sie von dem User trennte,
da brach ihr das Herz und sie mars sich meinend aus den
teppichbelegten Boden der KajÃ¼te. â€žO Viktor, Viktor!" seufzte
sie. â€žRette mich, rette mich â€” es ist nicht mÃ¶glich, daÃŸ
Tu todt bist." Lange Zeit flÃ¶ssen ihre ThrÃ¤nen wie Regen-
schauer, bis sie in tiefes Schweigen versank und stumpfen
Schmerzes vor sich hinblickte. Endlich aber raffte sie doch
' all' ihre Energie zusammen, und voll fester Entschlossenheit
! rief sie: â€žNein, er soll mich nicht haben. Ich will mich lieber
in der Schaluppe lebendig verbrennen. Einen Augenblick
 ̂sah sie in die ruhige Flamme der Lampe und schien ent-

schlossen, ihren Plan auszusÃ¼hrcn. Sie suchte auch wirklich
 ̂nach MittelÂ», dich zu Stande zu bringen, und begab sich
 ̂zu dem Ende in die NebenkajÃ¼tc, mo sie nach Holz suchte,

! als sie plÃ¶tzlich bemerkte, daÃŸ einer von den Riegeln sich be-
 ̂megtc, und wÃ¤hrend sie noch ganz bestÃ¼rzt daraus hinblickte,

! hÃ¶rte sie eine Stimme, welche flÃ¼sterte: â€žSt! Seid Ihr die
! Gesaugcne, welche hier an Bord gebracht wurde?" â€” â€žJa,
! sa/ antwvrtete Leona mit einem Aufleuchten von Hoffnung.
! â€” â€žGut!" versetzte die Stimme, â€žseht her!" Als die Au-
gen sich mehr und mehr an die Dunkelheit gewÃ¶hnt hatten,
sah sie ein Gesicht, das durch eine Oessnung trat, welche in
die Scheidewand gemacht mar. Das Gesicht machte einen
ungemein gutmÃ¼thigen Eindruck, obwohl ein dichter Bart es
umgab und ungekÃ¤mmtes Haar darÃ¼ber hereinfiel. â€” â€žWir
sind ebenfalls Gefangene, wie Ihr, aber mir werden es nicht
lange mehr sein, und auch Euch soll geHolsen werden/ â€”
â€žWas seid ihr? nach eurer Uniform Unionisten." â€” â€žJa,
zwei von Lieutenant Thorne's Leuten." Leona stieÃŸ einen
Freudenschrei aus. â€” â€žDann sind wir die besten Freunde
von der Welt; wiÃŸt ihr, mo Lieutenant Thorne ist?" â€”
â€žNein, nicht genau. Aber er kann nicht weit sein. Horch,
was ist das?" â€” Sic horchten. â€žIch glaube, ich HÃ¶ne
Jemand unsere Namen rusen. Da, schon wieder, ganz
dicht neben uns." Aber im nÃ¤chsten Moment war der Ton
verstummt. â€žGlaubt ihr, daÃŸ er gerettet ist?" â€” ,O, er
sank zwar im ersten Moment, aber es mar wohl nur zum
Schein, denn er ist ein Schwimmer so gut wie ein Wall-
fisch." â€” â€žWer ist der hinter euch, der dritte Mann?" sragte
sie, einigermaÃŸen durch die Auskunst beruhigt. â€” â€žDas ist
unsere Wache, ein tapferer aber unglÃ¼cklicher Rebelle, den
wir gebunden. Er sollte uns bewachen, aber mir haben ihn
so plÃ¶tzlich Ã¼berfallen, daÃŸ er nicht mal um HÃ¼lfe rufen
konnte." â€” â€žIst die Flucht wirklich mÃ¶glich?" â€” â€žIch
glaube, mir haben eben aus das Verdeck hinaus gesehen.
Die Bursche mÃ¼ssen sich in Whisky Ã¼bernommen haben und
sind nun alle betrunken: sie liegen wie die Ratten aus dem
Deck, wir brauchen nur ein Boot; aber Harry und ich kÃ¶n-
nen Euch auch ohne das an's User bringen, nur werdet Ihr
etwas naÃŸ dabei werden.. Horch, was ist das?" â€” Man
vernahm Tritte aus dem Deck: Marson war zurÃ¼ckgekehrt.
â€žEr muÃŸ es sein!" rief LeonÂ« bestÃ¼rzt, â€žich will nachsehen/
Sie schloÃŸ rasch die ThÃ¼re hinter sich, und im nÃ¤chsten Augen-
blicke stand Marson vor ihr, der nicht in der besten Stim-
mung zu sein schien. â€žIch kann ihn nicht finden," sagte er
zornig, â€žund werde deÃŸhalb, sobald es der Wind gestattet,
auch ohne das Geld sortsegeln. Inzwischen mÃ¶gt Ihr nur
die Zeit vertreiben." Er wollte sich Leona nÃ¤hern, aber diese
stieÃŸ ihn zurÃ¼ck und sah ihm trotzig in's Auge. â€žHalt, nicht
nÃ¤her; ich bin nicht ganz verlassen und ohne HÃ¼lfe/ â€”
â€žDoch seid Ihr das, ich kann mit Euch beginnen, was mir
beliebt." Abermals wollte er sich ihr nÃ¤hern und hatte be-
reits den Arm nach ihr ausgestreckt, als sie mit einer ge-
schickten Wendung ihm auswich, in die NebenkajÃ¼te entschlÃ¼pfte
! und die ThÃ¼re hinter sich zuschloÃŸ. â€” â€žWas soll das?" rief
er, mit der Krast eines Riesen an der ThÃ¼re rÃ¼ttelnd. Aber
j sie gab nicht nach. Er rÃ¼ttelte und rÃ¼ttelte, aber es half Alles
, nichts. â€žGut!" rief er endlich, â€žgut, so mÃ¶gt Ihr in Eurem
! GesÃ¶ngniÃŸ verschmachten/ Er schien sich von der ThÃ¼re zu
entfernen. Ringsum herrschte die tiefste Dunkelheit. Sie stand
 ̂blaÃŸ und zitternd da und hielt noch immer die ThÃ¼rklinke fest.

! â€žRettet mich, Freund!" ries sie endlich. â€žMarson hat mich
eingesperrt." In demselben Augenblicke drang ein seltsamer Ton
! an ihre Ohren: das Schiff rollte seitwÃ¤rts, wÃ¤hrend Wasser
durch die Oessnung drang, durch welche Gibson hineingesehen,
! und sie bespritzte. â€žWas soll das GerÃ¤usch bedeuten?" rief
sie in voller Verzweislung. â€žSinkt das Schiff?" Sie hÃ¶rte
 ̂Stimmen, welche riefen: â€žRasch, rasch! die Schaluppe ist am
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Untersinken." Hie glaubte Gibson's Stimme zu erkennen,
aber im selben Augenblicke vernahm sie auch das wimmernde
Geheul Marson's. Ter SchlÃ¼ssel der KajÃ¼te, den er auf den
Tisch gelegt, war bei der Bewegung des Schiffs herabge-
sallcn, die Lampe erloschen. Er war eingeschlossen.
Zwanzigstes Kapitel.
Kurze Zeit lag LeonÂ» am Boden des Salons der Scha-
luppe, sie schien von dem seltsamen GerÃ¤usche wie betÃ¤ubt.
Es wurde stÃ¤rker und stÃ¤rker, und sie sank seufzend zurÃ¼ck,
in dem festen Glauben, daÃŸ nun ihr letztes StÃ¼ndlein ge-
schlagen habe. â€žWo sind Sie, MiÃŸ?" hÃ¶rte sie plÃ¶tzlich
Gibson fragen, der seinen Kopf in die Oeffnung, steckte.
.Geben Sie mir Ihre Hand. Die Schaluppe sinkt." LeonÂ«
that wie ihr befohlen, und schlÃ¼pfte mit groÃŸer Anstrengung
und nicht ohne bedeutende Verletzungen durch die Oeffnung.
Das Wasser stand bereits mehrere FuÃŸ lies in dem Gemach
und stÃ¼rzte zu allen Ritzen herein. â€žSeien Sie ohne Sor-
gen, MiÃŸ," sagte Gibson in dem sreundlichsten Tone, â€žmir
werden Sie retten. Erlauben Sie." Damit nahm sie der
starte Mann wie ein Kind auf die Arme und eilte mit ihr
nach der KajÃ¼tentreppe. Nicht ohne MÃ¼he gelangten sie auf
das Verdeck und in das Boot, das Nord an Bord lag, und
sogleich unter den krÃ¤ftigen Ruderschlngen der beiden MÃ¤nner
abstieÃŸ.
Als Marson sah, daÃŸ sein Opfer die ThÃ¼re nicht Ã¶ffnete,
kannte seine Wuth leine Grenzen. Unter den fÃ¼rchterlichsten
FlÃ¼chen fuchte er nach einein schweren Gegenstand, uni da-
mit die ThÃ¼re einzuschlagen. Aber er fand nichts und stemmte
sich dehhalb wieder selbst gegen die ThÃ¼re, und diesmal gab
sie seinem Drucke nach und er stÃ¼rzte in die schwellende Flut.
Als er sich ausgerafft, rief er: â€žO Himmel, wie grÃ¤ÃŸlich!
Wo ist das MÃ¤dchen! Wie ist sie entkommen?" Aber er
hatte nicht viel Zeit zum Ueberlegen, denn das Wasser strÃ¶mte
zu allen Oeffnungen herein. Es gelang ihm, wenigstens die
HlluptÃ¶ssnung zu verschlieÃŸen und zu verstopfen. Aber wie
sollte er hinauskommen, da der SchlÃ¼ssel verloren war. Er
versuchte die ThÃ¼re zu sprengen, aber hier gelang es ihm
nicht so leicht: sie mar mit schweren eisernen BÃ¤ndern be-
festigt. â€žGesangen, gefangen!" fchrie er in seiner Todesnoth.
Die Ratten liefen aus allen LÃ¶chern hervor und suchten sich
an ihm hinauf zu retten. Es mar ein grÃ¤ÃŸlicher Augen-
blick, den leine Feder zu beschreiben im Stande ist. Endlich
gelang es ihm, eines der kleinen Fenster am Buge des Schiffes
aufzustoÃŸen, aber er gewahrte nur, wie seine Gefangenen dem
Ufer zu steuerten, ein Anblick, der seine Verzweislung auf's
HÃ¶chste steigerte. â€žSie sind frei!" rief er, â€žund ich muÃŸ hier
in meiner eigenen Falle zu Grunde gehen." In diesem
Augenblicke aber hÃ¶rte er ein GeplÃ¤tscher im Wasser dicht
bei dem Bug des sinkenden Schiffs, und Clanton, welcher
vom Ufer herab gesteuert kam, um Leona zu suchen, erschien
an einem der Fenster: â€žHallo, Marson, seid Ihr's?" Der
Gefangene stieÃŸ einen seltsamen Freudenschrei aus. â€žIst
Leona fort?" rief Clayton, indem er sich an das Fenster an-
klammerte: â€žich sah ein Boot in der Feme, das jetzt am
Land angekommen. Die Schaluppe ist ja am Sinlen, warum
macht Ihr Euch nicht sort?" Marson stieÃŸ einen Schrei
teuslischer Freude aus, und packte die Arme Clayton's mit
beiden HÃ¤nden und bog sie Ã¼ber die FensterbrÃ¼stung herein,
r,m sich den Voltheil zu sichern, indem er rief: â€žJa, die
Schaluppe ist am Sinken und mir gehen mit ihr unter. Mit
gefangen, mit gehangen!" â€” â€žLaÃŸt los!" rief Clayton.
,Hol' mich der Teufel, was treibt Ihr denn?" â€” Es war
ein furchtbarer Kampf, der jetzt folgte. Sie rangen wie
Tiger; Marson lieh den wie mit Klammern festgehaltenen
Arm um leinen Preis los. Einen Augenblick fÃ¼llten ihr Ge-
schrei und ihre FlÃ¼che die Luft, wÃ¤hrend das Wasser zum
Fenster hineinstrÃ¶mte. Dann trat plÃ¶tzlich tiefe BlÃ¤sse auf
Marson's Gesicht, er wurde still und man hÃ¶rte nur noch
das RÃ¶cheln seines Opfers. Die Schaluppe sank immer tie-
fer und tiefer, bis Clayton endlich von den Wellen Ã¼ber-
schwemmt wurde: dann lieÃŸ Marson seinen Gegner los, und
mit einenÂ» grÃ¤ÃŸlichen Schrei sank auch er in die Tiefe, denn
das Nasser war ihm bis an den Hals gestiegen und hatte
ihn zu sich nieder gezogen. In wenigen Minuten war das
surchtbare Schauspiel der Wiederuergeltung zu Ende.
EinundzwanzigsteÂ« Kapitel.
Thorne's Kompagnie mar es, die in jenem uerhÃ¤ngniÃŸ-
vollen Augenblick, als Governor Letcher â€ždrei" rief, auf einer
kleinen AnhÃ¶he erschien und im Sturmschritt herbeigeeilt kam,
als sie in der Ferne ihren geliebten AnfÃ¼hrer gebunden stehen
sah. Ehe der Offizier der Rebellen fragen tonnte, was das
zu bedeuten habe, erscholl das Kommandowort des jungen
Unionisten: â€žIm Sturmschritt, Marsch!" und die Najonnete
blitzten durch die Morgenluft. â€žWir sind gerettet!" jauchzte
er Mr. Rivers zu. Der Rebellen - Governor wartete nicht
lange, als er erkannte, bah es gegnerische Soldaten waren,
und lieÃŸ angreifen,- aber die Unionisten kÃ¤mpften diehmal
nicht bloÃŸ fÃ¼r ihre gute Sache, sondern auch fÃ¼r ihren lieben
Offizier, und in wenigen Minuten war das Feld von den
Rebellen gesÃ¤ubert. â€žBindet mich los, Iungens!" sagte der
Lieutenant lÃ¤chelnd: â€žihr kommt zur rechten Zeit. Die Kerls
wollten mich just erschieÃŸen." Die Kompagnie lÃ¶ste sich auf,
un> den theuren AnfÃ¼hrer zu befreien. Das Gleiche that
dieser seinem neugewonnenen Freunde, dessen Freude leine
Grenzen kannte.
Kaum hatte Leona den FuÃŸ an's Land gesetzt, und Gib-
son und Reynolds aus tiefster Seele gedankt â€” sie wollten
sich alsbald nach dem Hauptquartier begeben â€” als sie der
fremden Frau begegnete, die sie fchon einmal am vorher-
gehenden Abend gesehen. â€žHier, mein Kind," sagte sie, in-
dem sie Leona den GÃ¼rtel mit den Wertsachen Ã¼bergab,
welcher Mr. Rivers gehÃ¶rte, â€žich gebe es Dir! Es gehÃ¶rt
dem Herrn, welcher in letzter Nacht bei euch war und den
man ermorden wollte." Leona war auf's HÃ¶chste Ã¼ber-
rascht Ã¼ber diese Anrede, und noch mehr Ã¼ber das, was ihr
Ã¼bergeben wurde. â€žNimm es ruhig, Du wirst es sicher in
seine HÃ¤nde liefern. Er ist ja, wie er meint, Dein Vater."
â€” â€žMein Vater? Meinen Sie Mr. Rivers, den Kauf-
mann?" â€” â€žJa. Ich hÃ¶rte ihn die ganze Geschichte mei-
nem Sohne erzÃ¤hlen. Er weinte, als er von seiner bei
einem Schiffbruch untergegangenen Frau sprach, und sagte,
sie habe Dir sehr Ã¤hnlich gesehen. Und Jedermann tann
wissen, daÃŸ Henry Merrifield nicht der Vater eines so lieben
Wesens ist." â€” â€žO wer lÃ¶st dieses RÃ¼thsel?" â€” â€žMein
Sohn." â€” â€žIhr Sohn?" â€” â€žJa. Viktor." Das MÃ¤d-
chen starrte ihr befremdet in das Gesicht, â€žv sagen Sie mir
mehr von sich, Mutter!" versetzte Leona, indem sie der armen
Frau die Haare aus dem Gesichte strich. â€” â€žMutter," wie-
derholte die Frau, â€žwie sÃ¼ÃŸ klingt dieser Name aus Deinem
Munde. Nun denn, Kind, ich bin Mrs. Thorne." Einen
Augenblick vermochte Leona nichts zu antworten, die GefÃ¼hle
stÃ¼rmten zu heftig auf sie ein. â€” â€žO, nun ich das weiÃŸ,"
sagte sie endlich, â€žnun dÃ¼rfen Sie mich nimmer verlassen.
Sie bleiben bei mir, bis Viktor tommt, und Niemand soll
Sie trÃ¤nten." â€” â€žEr ist hier und bald wirst Du ihn sehen,"
versetzte Mrs. Thorne, die Lieblosungen Leona's erwiedernd.
â€žWie glÃ¼cklich meiden wir sein. Die Schaluppe ist gesunken
und ich hoffe, die beiden SchÃ¼rten sind mit ihr untergegan-
gen." LeonÂ« blickte nach dem Wasser und gewahrte nnr
noch den Mast und die Segel. â€” â€žJa, er ist tobt, der MÃ¶r-
der meines Gatten ist todt!" â€” â€žRÃ¤chende MÃ¤chte des
Himmels!" rief Leona, â€žmar er es, der Viltor's Vater,
Ihren Gatten, vor vielen Jahren ermordete?" â€” â€žIn, ja,
ich erkannte ihn auf den ersten Blick." â€” â€žNun, so kommen
Sie und lassen Sie uns Viktor entgegen eilen: wie wird er
sich freuen, seine Mutter zu sehen." Leona wollte die Mut-
ter nicht aus den Augen lassen, nachdem sie sie einmal ge-
sunden: denn sie erinnerte sich wohl, was Viktor ihr von
^
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ZweiundzwanzigsteÂ« Kapitel.
â€žNun, Iungens, Achtung! Wir wollen nach dem Haupt-
quartier! Marsch!" Lieutenant Thorne gab diesen Befehl
mit schwerem Herzen, denn er hatte keine Spur von dem
GeldÂ« des Kaufmanns, noch von dem Aufenthalte Leona's.
â€žIst leine Hoffnung?" fragte Mr. Rivers. â€” â€žNein, fÃ¼r
den Augenblick nicht. Sie wissen, wir haben jeden Schlupf-
winkel durchstÃ¶bert, wir mÃ¼ssen wieder kommen." Und sie
marschirten in der Richtung des Hauptquartiers: aber sie
waren noch nicht zwanzig Minuten gegangen, als sie von
einer kleinen AnhÃ¶he herab zwei weibliche Gestalten sahen,
die ihnen entgegen kamen. Ter Falkenblick Thorne's hatte

derselben erzÃ¤hlt. Sie ergriff die Hand der Frau und fÃ¼hrte
sie, indem sie ein Lied sang, das sie oft von Viktor gehÃ¶rt.
Die Lauscherin schien ganz bezaubert von diesem Gesang, und
der seltsame Ausdruck, den bisher ihr Gesicht gehabt, ver-
schwand mehr und mehr unter dem Eindruck dieser TÃ¶ne aus
einer vergangenen Zeit. Ruhe und Friede trat auf ihre
ZÃ¼ge: sie fchien gerettet. â€žWo bin ich?" fragte sie endlich,
wie aus einem Traum erwachend. â€žIst das nicht meine
Heimat? Ist es nicht Ncw-Yort? Bist Tu es, Jenny? Nein,
Tu bist nicht mein MÃ¤dchen. Wie lam ich hierher? Wo
sind wir nur?" â€” â€žGott sei gedankt," murmelte Leona, da
sie suhlte, daÃŸ Mrs. Thorne wieder zu Sinnen gekommen.
â€žWelch' ein GlÃ¼ck!"
Ter VÃ¼ittl.
sie sogleich erkannt: es war Leona mit ihrer neugefundencn
Mutter. Wer beschreibt den Augenblick dieses Wiedersehens,
das selbst die Soldaten zu ThrÃ¤nen rÃ¼hrte! Mr. Rivers
trat zu Leona heran. Als sich die Gruppe einen Augenblick
aufgelÃ¶st, nahm er ihr das Locket vom Halse, drÃ¼ckte daran,
und erblaÃŸte bei dem Anblick, der sich seinen Augen bot.
â€žEs ist dasselbe Locket, das ich meiner Frau nm letzten Tage
unseres Zusammenseins gab, und Tu bist meine Tochter!"
rief er und Leona sah ihm mit dem vollen Glauben an das
Gejagte in's Gesicht, indem sie die Briefe, die ihr Elayton
gegeben, in die HÃ¤nde ihres Vaters legte. Nach einer lan-
gen Paufe, wÃ¤hrend welcher sich Leona und ihr Vater um-
armt hielten, sagte Mrs. Thorne: â€žTu hast nicht nur einen
Vater, sondern auch einen reicheÂ« Vater gefunden," und da-
bei machte sie sie auf den GÃ¼rtel aufmertfam, den sie um
ihre HÃ¼ften befestigt hatte. â€” â€žWas gilt mir aller Reich-
thum in diefem Augenblick, da ich meine Tochter gefunden,
einen Sohn gewonnen, ich wÃ¼rde ihn wieder zu erwerben
wissen! Tank, Tank der einigen Vorsehung!"
Was sollen wir noch hinzufÃ¼gen. Leona und Thorne
vereinigte bald das eheliche Band, und - das Hauptquartier
des jungen Offiziers â€” wie er es nannte â€” ist jetzt eine
hÃ¼bsche Eottage, welche der reizende Eheapfale Ã¼berfchaut.
Mr. Rivers und Mrs. Thorne wohnen bei dem glÃ¼cklichen
Paare, uud fo wollen wir sieÂ» ihrem heiteren GlÃ¼cke Ã¼ber-
lassen, das bald der Friede des Landes krÃ¶nen mÃ¶ge.
Vit Noch in den saumwollefabriK-DistriKten.
Kr. 8cÂ»nhl,li Haufen.
GroÃŸe und erschÃ¼tternde Ereignisse drÃ¤ngen den Menschen,
seine Bruderhand zn Ã¶ffnen. Tieft zeigt sich im gegenwÃ¤r-
tigen Augenblicke wieder bei dem furchtbaren Elende, das
Ã¼ber die Baumwollefabril-Tistritte Englands hereingebrochen.
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Der Schrei des Jammers ist so groÃŸ, daÃŸ er bis in die ent-
ferntesten Theile des KÃ¶nigreichs gedrungen, und es bedars
kaum noch der Zahlen, um alle mildthÃ¤tigen HÃ¤nde zu Ã¶ff-
nen. Eine groÃŸe Manufaktur, welche 4,000,000 Menschen
beschÃ¤ftigt, kann nicht plÃ¶tzlich stille stehen, 180,000 Arbeiter
kÃ¶nnen nicht auf's Trockene gesetzt werden, nicht 134,000 die
Arbeit verkÃ¼rzt werden, ohne daÃŸ das grÃ¤ÃŸlichste Elend wie
eine verheerende Pest Ã¼ber die ganze Gegend hereinbricht.
Das ist aber der Zustand in den Baumwolle-Distrikten von
Lancashire und Cheshire. Von den 355,000 Arbeitern, welche
gewÃ¶hnlich mit Spinnen und Weben beschÃ¤ftigt sind, arbeiten
nur noch 40,000 die volle Zeit. Es war schlimm genug,
als vor sechs Monaten nur 92,000 Arbeiter die volle Zeit,
199,000 kurze Zeit arbeiteten und 57,000 ganz unbeschÃ¤ftigt
waren. Aber die UnbeschÃ¤ftigten haben sich von 16','2 auf
50'/< Prozent gesteigert. Etwas Aehnliches hatte man vor-
dem nie gekannt, und selbst Die, welche sonst sehr fruchtbar
in Erfindung von Linderungsmitteln all' des Elendes waren,
stnd nun am Ende ihres Witzes. Die Fabriken kÃ¶nnen nicht
in ThÃ¤tigkeit gesetzt werden, bis man Baumwolle bekommt,
und das ist unmÃ¶glich, so lange die konfÃ¶derirten HÃ¤sen
blockirt sind. Wer soll aber die Masse der UnbeschÃ¤ftigten
crhalten? Die Fabrikherren: diese sind meist durch das
Stillestehen ihrer Fabriken ruinirt; die BevÃ¶lkerung von Lan-
cashire: das sind ja eben meist die Arbeiter, die bereits Alles
erschÃ¶pft haben. Aus bequemen Wohnungen sind sie lÃ¤ngst
in elende Spelunken ausgewandert, wo sie des NothdÃ¼rstig-
sten entbehren.
Die WohlthStigkeit des ganzen Landes hat sich hier in's
Mittel geschlagen, und bereits sind die umfassendsten MaÃŸ-
regeln getroffen, um dem Hunger wenigstens zu steuern,
Besondere Komites haben sich dem Hauptkomite untergeord-
net, und besorgen die einzelnen Zweige der BeschÃ¤ftigung und
ErnÃ¤hrung der UnglÃ¼cklichen. Es ist eine SuppenkÃ¼che, eine
NÃ¤hschule, ein Leseinstitut eingerichtet. Von der Erstern sÃ¶ge
ich dieser Schilderung ein Bild an. In dem Kochhanse von
Manchester, das der OuÃ¤kergcsellschaft gehÃ¶rt, wird eine cr-
cellente Suppe gemacht, welche 70 Pfd. Ochsenfleisch, 50 Psd.
Gerste, 65 Psd. Bohnen, nebst GrÃ¼nzeug und Wurzeln auf
100 Gallonen enthÃ¤lt. Die Suppe wird fÃ¼r einen Penny
das Quart verkaust, weniger als der Stoff kostet. Die Ge-
sellschaften der WohlthÃ¤ter kaufen Billete und vertheilen sie
umsonst an die BedÃ¼rftigen, welche sich nun nach dem Lokale
der Suppenanstalt begeben, und in Reih und Glied durch
ein Vorzimmer in die KÃ¼che zum Empfang der Suppe ein-
gelassen werden. TÃ¤glich werden 1000 Gallonen Suppe
vertheilt. Andere Komites sorgen fÃ¼r Betten und Neider,
welche von England an sie gesandt werden. Kurz, was nur
irgend das Elend mildern kann geschieht: ein Mittel aber
nur kann wirklich helfen â€” der Friede.
Der SchÃ¼tzenkÃ¶nig.
Eine Kriminalgeschichtk.
Mitgethellt Â«on
F. F. Engeld erg.
Im FrÃ¼hjahr 1834 wurde mir die Verwaltung des
Gerichtsamts zu Neitzsch Ã¼bertragen. Neitzsch, eine Stadt
eu uunisture, hat eine allerliebste Lage. Ein gerÃ¤umiges
Thal, durch welches sich ein schiffbarer FluÃŸ in bald grÃ¶ÃŸe-
ren, bald kleineren Biegungen hindurchwindct, nimmt an sei-
ner breitesten Stelle etwa 300 WohnhÃ¤user und die erfor-
derlichen WirtschaftsgebÃ¤ude auf, welche sÃ¤mmtlich in einer
lÃ¤nglichen Rundung niit einer alten, zum Theil verfallenen
Mauer umgeben sind und die Stadt bilden. Die Mauer
ist ans der Nord-Ost- und Westseite mit ThÃ¼rmen versehen.
Mauer und ThÃ¼rme haben ihre einstige Bestimmung ver-
loren. Die Gefahren, vor denen sie Schutz gewÃ¤hren sollten
und gewiÃŸ auch viele Menschenalter hindurch gewÃ¤hrt habeÂ»,
sind durch andere Regierungsformen beseitigt: es ist kein
rÃ¤uberischer Uebersall mehr zu befÃ¼rchten, keine SÃ¼ÃŸere un-
vorhergesehene Gewaltthat niehr abzuwenden. An der Maner
lehnen jetzt Spaliere, an welchen Wein, Aprikosen und Pfir-
siche gepflegt morden, und in den ThÃ¼rmen, deren Be-
nutzung gegen Zahlung eines Ã¤uÃŸerst mÃ¤ÃŸigen Preises ver
dÃ¼ngen ist, werden vom Fr-Ã¼hjahr bis zum Herbst Festlich
leiten veranstaltet. Einige neuere GebÃ¤ude, welche nicht zur
eigentlichen Stadt gehÃ¶ren, befinden sich auÃŸerhalb der Ring-
mauer aus einem Plateau des unmittelbar hinter derselben
sanft aufsteigenden Berges, und ragen Ã¼ber die Sltern HÃ¤u-
ser hoch hinweg. Die das Thal einschlieÃŸenden Berge sind
zum Theil mit Wein, zum Theil mit ObstbÃ¤umen bepflanzt,
nur auf der nÃ¶rdlichen Seite befindet sich eine dichte Laub-
holzwaldung von etwa zwei Stunden Umfang.
Man kann sich kaum eine Gegend denken, welche grÃ¶ÃŸere
Annehmlichkeiten bietet. Frisches Wasser, grÃ¼ne grasreiche
Wiesen, Berge, die eine weite Fernsicht gestatten, eine'schat-
tige Waldung, und dicÃŸ Alles in nÃ¤chster NÃ¤he, ohne beson-
dere MÃ¼he und Beschwerden erreichbar.
Ich war ganz entzÃ¼ckt Ã¼ber die Umgebungen meines
eigentlich unfreiwilligen Aufenthalts, und fand gerade in dem
Abgeschlossensein desselben von allem groÃŸstÃ¤dtischen Verkehr
einen besriedigendcn GenuÃŸ. Meine Einrichtungen hatten
nicht viel Zeit hinweggeuommen, ich hatte mich bald zurecht-
gefunden, war bald heimisch geworden. Das Leben in klei-
nen StÃ¤dten bietet ja wenig Abwechslung, wenig Zerstreu-
ung. Es gibt kein Theater, keine Konzerte, keine Konditoreien,
keine Wein-, auch keine FrÃ¼hstÃ¼cksstuben i es gibt dort nur
ein regelmÃ¤ÃŸig miederkehrendes Einerlei, Am Tage wird ge^
arbeitet in, Hause und auf dem Felde, und am Abend fin-
den sich die MÃ¤nner bei dem Vetter oder der Muhme â€”
die Venvandtschaften sind dort nÃ¤mlich allseitig â€” in irgend
einer Bierstnbe zusammen, um Karten zu spielen oder anch
Ã¼ber Verkehrs- und ErwerbsverhÃ¤ltnisse zu sprechen. Die
Frauen dagegen machen sich gegenseitig Besuche und unter-
halten sich, wahrend sie mit Spinnen, NÃ¤hen oder Stricken
beschÃ¤ftigt sind, nur durch NacherzÃ¤hle,, der Erlebnine in be-
kannten und unbekannten Familien.
Die AnsprÃ¼che, die dort an das Leben gemacht werden,
sind einfach, beschrÃ¤nkt, sie bleiben selten unerfÃ¼llt: die Er-
wartungen, die von der Zukunft gehegt werden, unterliegen
selten einer TÃ¤uschung, Da die kleinen StÃ¤dte in der Regel
auÃŸerhalb der VerkehrsstraÃŸen liegen, und die Reiselust dort
eine unbekannte Neigung ist, so werden selten neue Gewohn-
heiten angenommen und neue BedÃ¼rfnisse kennen gelernt.
In Neitzsch mar es so. Vielleicht ist es jetzt auch anders
geworden, denn meine Erlebnisse datiren aus dem Jahre
1834, und seit dieser Zeit mag sich selbst dort Vieles geÃ¤n-
dert haben.
Um mir ein Bild zu verschaffen von dem Umfange der
Arbeit, die ich zu bewÃ¤ltigen hatte, lieÃŸ ich mir sogleich nach
meinem Eintreffen die Listen Ã¼ber die eingeleiteten Prozesse
und Untersuchungen vorlegen. In diesen Listen waren auÃŸer-
ordentlich wenig Prozesse, und Untersuchungen noch gar nicht
verzeichnet. Mir schien das nicht in Ordnung zu sein. Der
erste Bu.rcaubeamte, von dem ich Ausllarnng sorderte, ver-
sicherte jedoch mit der grÃ¶ÃŸten Bestimmtheit, daÃŸ die Listen
richtig gesÃ¼hrt wÃ¤ren, und daÃŸ dieÃŸ schon lange so sei, weil
sich die Leute vor dem Gericht fÃ¼rchteten. Ich verstand da-
mals den Sinn dieser Bemerkung nicht, ivollte aber auch
keine Frage weiter stellen. Erst spÃ¤ter, als ich die VerhÃ¤lt-
nisse der Gerichtseingcsesscnen nÃ¤her hatte kennen lernen,
wnrde mir es klar, was der Beamte hatte sagen wollen.
Die Furcht vor dem Gericht war eine Art Volksjustiz, die
unparteiisch und mit eiserner Strenge gegen Diejenigen ge-
Ã¼bt wurde, welche wiederholt in Prozesse verwickelt gewesen
waren, die sich in Untersuchung befunden hatten, gleichviel
ob eine Verschuldung vorlag oder nicht, und endlich gegen
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Diejenigen, welche zum Sitzen gekommen warm, welche im
GefÃ¤ngnisse Strafe hatten verbÃ¼ÃŸen mÃ¼ssen. Diese Justiz â€”
es gibt in Wirklichkeit keine passendere Bezeichnung â€” stÃ¼tzte
sich aus GrundsÃ¤tze, welche in einer einsachen aber bewun-
dernswÃ¼rdigen Moral feste, unausreiÃŸbare Wurzeln geschla-
gen hatten, und von den Eltern auf die Kinder vererbt wa-
ren. Die Folgen, welche die AusÃ¼bung dieser Justiz mit
sich fÃ¼hrte, waren von einer entsetzlichen HÃ¤rte. Der davon
Betroffene hatte das Loos eines PestkrankeÂ», eines AussÃ¤tzi-
gen. Er wurde, wie dieser, gemieden, Umgang und Verkehr
mit ihm abgebrochen, Arbeit und Erwerb ihm entzogen, und
selbst in den gewÃ¶hnlich besuchteÂ» Lokalen eiÂ» Platz ihm nicht
gestattet. Nnr Wenige vermochten dieser Strase zu wider-
stehen, und die dich nicht konnten, mnÃŸten Neitzsch verlassen
und anderwÃ¤rts ein Unterkommen sich sucheÂ».
Tie Furcht vor dieser Strase hielt allerdings von den,
Prozessircn und von der VerÃ¼bung eines Verbrechens oder
eines Vergehens zurÃ¼ck; sie fÃ¼hrte aber die VerurtheilteÂ»
nicht zur Besserung, erweckte keine Reue und keine BuÃŸe,
erfÃ¼llte vielmehr das GemÃ¼th mit Bitterkeit und die Brust
mit HaÃŸ gegen Diejenigen, welche als Urheber angesehen
wurden. Ich sollte leider diese Wahrnehmung machen.
Der Fall erregte damals eine so allgemeine Thcilnahme,
ein so lebhaftes Interesse, daÃŸ er des NacherzÃ¤hlcns wohl
Werth ist.
In Neitzsch bestand damals nur eine geschlossene Gesell-
schast, die SchÃ¼tzcngilde. Jeder unbescholtene Einwohner
hatte das Recht, Aufnahme zu forderÂ». Der Ausnahme
selbst ging eine PrÃ¼fung des Lebenswandels und des Cha-
rakters des Nachsuchenden voraus. FÃ¼r die Aufnahme muÃŸ-
ten sich mindestens sieben Achtel der Mitglieder ausgesprochen
haben, wÃ¤hrend die Ausweisung erfolgte, wenn ein Achtel
der Mitglieder diese forderte oder dafÃ¼r stimmte. Die weni-
gen im Orte lebenden Beamten waren Ehrenmitglieder. Das
KÃ¶nigsschieÃŸen, welches zu Pfingsten abgehalten wurde, war
die Hanptfestlichkcit nicht allein sÃ¼r die Gesellschaft, sondern
auch sÃ¼r die Stadt und die nahe liegenden Ortschaften, und
die KÃ¶nigswÃ¼rde zu erlangen das eifrigste Bestreben eines
jeden einzelnen Mitgliedes. Der KÃ¶nig hatte viele Vorrechte,
namentlich im Laufe eines ganzen Jahres den Vorsitz bei
allen Berathungen, das Anordnen der Festlichkeiten, die Kon-
trole Ã¼ber die VermÃ¶gensverwaltung und dergleichen mehr.
Man wird es daher auch erklÃ¤rlich finden, daÃŸ, so lange
diese Vorrechte Geltung hatten, dem Inhaber derselben im
Orte eine gemisse Bedeutung beigelegt wurde.
Der Zufall hatte mich in dem Hanse des SchÃ¼tzenkÃ¶nigs
Vohnung nehmen lasseÂ». Mein Wirth war ein junger,
strebsamer Handwerker, dem Anscheine nach wenig mit GlÃ¼cks-
gÃ¼tern gesegnet. Er stand allein, sorgte aber mit einer rÃ¼h-
renden Sorgfalt sÃ¼r seine alte, gebrechliche Mutter, die selten
das Bett verlassen konnte. Er schien nur fÃ¼r die Mutter
zu leben, nur darauf bedacht zu sein, dieser Freude zu
Â»lachen, ihr Alles au den Augen abzusehen, alle seine WÃ¼n-
sche ihr zum Opser zu bringen, und sich unaussprechlich
glÃ¼cklich zu suhlen, wenn er Anerkennung erntete, wenn er
durch einen freundlichen Blick, durch ein LÃ¤cheln, durch einen
HÃ¤ndedruck sÃ¼r seine MÃ¼hen gelohnt wurde. Eine solche
Innigkeit, eine so Alles verlSugnende Kindesliebe hatte ich
Â»och nicht kennen gelernt. Ich machte aber noch eine andere !
Bemerkung. Der Mann, welcher der Mutter gegenÃ¼ber sich j
stets sanst und nachgiebig zeigte, wurde in dem Verkehr mit
Andern leicht leidenschaftlich erregt, und selbst bei gering- !
sÃ¼gigen AnlÃ¤ssen zum Zorn gereizt. Einigemal war ich
êuge, daÃŸ er sich Ã¼ber Ã¤uÃŸerst unbedeutende VernachlÃ¤ssi-

gungen seines DienstmÃ¤dchens so in den Zorn hineinredete, daÃŸ
er zuletzt die Sprache verlor, in konvulsivische Zuckun-
gen gerieth, und gewiÃŸ nnr dnrch mein Hinzukommen von
GewaltthÃ¤tigkeitcn abgehalten wurde. Die Zuneigung, die
ich sÃ¼r ihn gefaÃŸt hatte, wurde dadurch um Vieles verrin-
gert, ohne daÃŸ ich eigentlich wuÃŸte, wie das kam. Viel-
leicht war es nur VerdruÃŸ Ã¼ber die TÃ¤uschung, die mir ge- s
 ̂worden mar, weil ich den Mann fÃ¼r srei uc,i groben Fel>>

lern gehalten hatte.
Schon lange vor Pfingsten beschÃ¤ftigte sich GroÃŸ und
! Klein init dem Feste, das heiÃŸt mit den Festlichkeiten, welche
 ̂die SchÃ¼tzengilde zu veranstalten pflegte. Es wurde Ã¼berall
 ̂fÃ¼r neue oder doch wenigstens fÃ¼r reinliche Kleidung gesorgt;

i sast sÃ¤mmtliche HÃ¤user erhielten Ã¤uÃŸerlich einen neuen An-
strich, und im Innern wurde meist das Unterste zu Oberst
und das Oberste zu Unterst gekehrt, in jeder Hanshaltung
die VorrÃ¶the in KÃ¼che und Keller reichlich ergÃ¤nzt, und
mehrere Tage vorher der unvermeidliche buchen in den ver-
schiedensten Sortiments gebacken.
Auch die SchÃ¼tzen rÃ¼hrten sich. Am meisteÂ» bemerlbar
machten sich zwei alte MÃ¤nner, anscheinend MitkÃ¤mpfer der
Freiheilskriege, welche, jeder mit einer gewaltigen Trommel
anf dem RÃ¼cken, allabendlich vor das Thor hinan-.- gingeÂ»,
nm dort die steifen Arme und HÃ¤nde abzumÃ¼hen, den Trom-
meln eine Art Marsch zu entlocken. Es war eiÂ» Heiden-
lÃ¤rm, den die alten Kerls machten, und die GmÂ»nssen,
welche sie dabei schnitten, und welche ihnen dnrch die unge-
wohnten und deÃŸhalb anstrengenden Bewegungen entlockt
wurden, erregten hÃ¤ufig die Lachlust und den Jubel der Zu-
schauer, hauptsÃ¤chlich des jugendlichen Thcils derselbeÂ». Ter
Stadtmufikus mit seinen Leuten, im Ganzen sieben ManÂ»,
zog gleichfalls allabendlich zum Thore hinaus, um UclnmzcÂ»
auszusÃ¼hreÂ». Musik bekam man bei dieseÂ» UebÂ»ngen wenig
zu hÃ¶ren, die groÃŸe Trommel, welche einen auÃŸerordentlich
groÃŸen Umfang und einen furchtbar lanten Ton hatte, spielte
die Hauptrolle, nur hin und wieder kam ein Quak der Posaune,
wie ein Schmcrzeilsschrei, zum Durchbruch. Die ThÃ¤tigkcit
der Ã¼brigen Instrumente konnte man nur sehen, aber nicht
hÃ¶ren. Diese musikalischen Leistungen, wenn man so sageÂ»
Kars, sollten das Fest verherrlicheÂ».
Ich mÂ»ÃŸ das Alles erwÃ¤hnen, selbst aus die Gefahr
hin weitlÃ¤ufig zu werden, weil die Vorbereitungen zum Feste
einen SchluÃŸ aus hie Bedeutung und den Werth des Festes
zulassen. In Neitzsch wurden alle KrÃ¤fte, die man kannte,
und Ã¼ber die irgendwie verfÃ¼gt werden konnte, aufgeboten.
Das Fest muÃŸte daher den grÃ¶ÃŸten Werth haben, und der
KÃ¶nig dieses Festes zu sein, sÃ¼r dessen Dauer alles Erreich-
bare in sich sassen.
Am Freitag vor Pfingsten war ich nach dem Mittag-
essen von Hause fortgegangen. Ich hatte mir die Waldung
als Ziel gesteckt, wollte einige Stunden darinnen verweilen,
um von dem RumorenÂ»und SpektakelÂ» in der Stadt nichts
niehr zu hÃ¶ren. Nachdem ich lange hin- und hergelaufen und
mÃ¼de geworden war, warf ich mich unter eine alte schattige
Eiche zur Erde nieder, und lieÃŸ meiner Phantasie freies
Spiel. Mutter und Schwestern, die ich so lieb hatte und
die so fern waren, standen mir vor der Seele, und all' die
glÃ¼cklichen Stunden, die ich in ihrer Gemeinschaft genossen,
kamen mir in klare Erinnerung. TieÃŸ sehnsÃ¼chtige, wunder-
volle TrÃ¤umen, zu welchem die tiefe Einsamkeit des Waldes
hinsÃ¼hrt, hatte mich mit magischer Gewalt unter der alten
Eiche festgehalten nnd Alles vergessen lassen. Es bedurste
einer gewissen Aufwendung von Kraft, mich loszureiÃŸen und
den RÃ¼ckweg anzutreteÂ». Etwa fÃ¼nf Minuten vor der Stadt
kam mir der Gcricht-Ã¶bote entgegengelaufen. Er war fast
athemlos und rief, als er noch weit entfernt war: â€žAch,
Herr Assessor, wir haben Sie schon Ã¼berall gesucht. Kom-
men Sie schnell, ein UnglÃ¼ck..."â€”Ich war erschrocken und
frug: â€žWas ist denn geschehen?" â€” â€žIch weiÃŸ es nicht,"
war die Antwort, â€žder FÃ¶rster ist auÃŸer sich, spektakelt in
einem sort, schreit ohne AufhÃ¶ren: ,der Millionenhuud ist
verloren, er muÃŸ krcvireÂ»'." â€” â€žAber so sagen Sie doch,
weÃŸholb der FÃ¶rster spektakelt i er muÃŸ sich doch darÃ¼ber aus-
gesprochen haben." â€” â€žKein Wort hat er gesagt, mit Ih-
nen will er reden, mich Ã¼berkam eine Angst, daÃŸ ich fort-
gelaufen bin, um Sie zu suchen, ein UnglÃ¼ck ist jedenfalls
passirt."
Da ich von dem Manne nichts erfahren konnte, beschleuÂ«
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Â«igte ich "meine Schritte. Im Gerichtszimmer traf ich den
FÃ¶rster, einen alten, derben, leinigen JÃ¤ger, dessen WÃ¶rter-
buch voller FluchwÃ¶rter sein muhte, wenigstens machte er von
solchen WÃ¶rtern einen Ã¤uÃŸerst umfassenden Gebrauch. Auch
dieÃŸmal war es so. Mit einer Stimme, die in der Gerichts-
stube viel zu laut mar, schrie er: â€žKreuz Millionen Donner-
metter, das heiÃŸt warten. Herr Assessor, welche SÃ¼nde hat
Sie denn heute im Garne gehalten? Vier Stunden schon
stehe ich auf dem AnstÃ¤nde. Verdammter Diensteifer." â€”
Diese rohe AeuÃŸerung, die nicht im Geringsten zu meiner
vorigen Stimmung paÃŸte, machte mich verdrieÃŸlich, und eine
Zurechtweisung nothmendig. Ich erklÃ¤rte, daÃŸ es einer Recht-
fertigung nicht bedÃ¼rfe, lonnte aber nicht vollenden, denn der
FÃ¶rster unterbrach mich mit den Worten: â€žAssessor, Gerichts-
mllnn, thun's leinen FehlschuÃŸ. Mohren-Element, sparen
Sie das Pulver und Blei. Gericht muh offen, der Beamte
am Platze uud zugÃ¤nglich sein, das weiÃŸ ich." â€” Der FÃ¶r-
ster hatte vollkommen Recht, ich durfte mich auf einen Streit
nicht einlassen! mir blieb auch keine Zeit, einen Ausweg zu
suchen, da der FÃ¶rster nach einer kleinen Pause fortfuhr.-
â€žDer Millionenhund kÃ¶nnte schon brummen. Kreuzschwere-
noch, wissen's denn nicht: rasche Justiz, gute Justiz. Das
kennt ja mein Hans, und der hat nicht gcstudirt, straf mich,
auch das Pulver nicht erfunden." â€” â€žNun," frun ich Ã¤rger-
lich, â€žwas fÃ¼hrt Sic, Herr FÃ¶rster, denn eigentlich hierher?"
â€” â€žKriegen's wohl Stand, Assessor? Na warten's." Der
FÃ¶rster besah einige Minuten ausmerlsam meine FuÃŸbeklei-
dung. Er wurde ausfallend ernst, schÃ¼ttelte wiederholt mit
dem Kopfe und frug dann: â€žAssessor, haben's gestern die
Stiefel an den LÃ¤ufen gehabt?" â€”Ich besaÃŸ mehr als ein
Paar Stiefel, traf in der Regel leine besondere Wahl, und
war so nuÃŸer Stande anzugeben, ob ich am Tage vorher
dieselben Stiesel benutzt hatte. WÃ¤hrend mir das durch den
Kopf fuhr, waren einige Minuten im Schweigen VerstÃ¶ssen.
Der FÃ¶rster war einigemal im Zimmer hin und her gegan-
gen, er blieb plÃ¶tzlich vor mir stehen, sah erst nochmals aus
meine Stiefel, bann mir fest in's Gesicht und frug endlich:
â€žAssessor, sinos gestern Abend bei mir im Forst gewesen?"
â€” Diese Frage muÃŸte ich verneinen, denn ich hatte bis spÃ¤t
gearbeitet, uÂ»d mar daher nicht aus meinem Zimmer gekom-
men. Der FÃ¶rster erwiederte: â€žNa, straf mich, dann sind
entweder Ihre Stiefel allein hinausgelaufen oder ein Ande-
rer hat sie an den LÃ¤ufen gehabt. Die Fahrte paÃŸt, weiÃŸ
Gott, auf's Haar." â€” â€žAber fo erklÃ¤ren Sie doch," ent-
gegnete ich, â€žwas dieh zu bedeuten,hat?" â€” â€žErklÃ¤ren?
Das fehlte Â«och, das sollen Sie als Iustizmann thun.
Halten's nur die LÃ¶ffel offen. Ich will da eine schÃ¶ne Ge-
schichte hincinschreien. Haben's Acht: die Stiesel, die Sie
da au den Beinen tragen, haben mich malefizmÃ¤hig bestohlen.
HÃ¶ren's, bestohlen! Na, ertlÃ¤ren's doch. Wollen's die
FÃ¤hrte sehen? Hier" â€” er langte ein StÃ¼ck Papier aus der
Tasche â€” â€žist's Konterfei. Hoher spitzer Absatz, einbÃ¤llige
Sohle und eine Echnabelspitze. Alles stimmt. In Neitzsch
werden solche Stiefeln nicht gemacht, bin fchon bei allen
Schustern gewesen, haben mir das gesagt. Hier gibt's nur
breite AbsÃ¤tze und leiue Schnabclspitzen." â€” Mein Erstau-
nen Ã¼ber diese Miltheilung war ungeheuer groÃŸ. Ich sollte
im Forst gewesen sein und dort gestohlen haben! Das war
mehr als ich erwartet hatte. Es lonnte sich natÃ¼rlich nicht
allein darum handeln, diesen Verdacht von mir abzuwenden,
ich niuhte gleichzeitig auch auÃŸerordentliche MaÃŸregeln er-
greifen , um die Fortnahme meiner Stiefel, an der ich nicht
zweifeln lonnte, auszumitteln. Durch vieles Fragen und
durch eine Menge Antworten, welche ich einzeln nicht wieder-
geben will, erfuhr ich in KÃ¼rze Folgendes: In geringer Ent-
fernung von dem Forsthause lagerte ein groÃŸer Haufen Nutz-
hÃ¶lzer. Von diesen! Haufen war in der vergangenen Nacht
ein StÃ¼ck fortgekommen. In dem festen lehmigen Boden
hatte mau eine FuÃŸspur beutlich abgedrÃ¼ckt gesunden, welche
von nieinem Stiesel herrÃ¼hren sollte. Der TrÃ¤ger dieses
Stiefels muÃŸte den Diebstahl verÃ¼bt haben. Diese Folge-
rung war nicht ohne Halt. Meine Stiesel waren in Berlin
gearbeitet, und hatten eine Form, die in Neitzsch nicht be-
kannt war. Das sogenannte Konterfei befand sich damit
aber in genauester Uebereinstimmung. Ich selbst mar nicht
fortgekommen, ebensowenig hatte ich Stiesel verliehen, sie
muÃŸten mir also entweder entwendet ober wider Willen ent-
lehnt sein. Beides war mÃ¶glich, da ich auf meine Beklei-
dungsstÃ¼cke wenig Aufmerksamkeit verwendete. UmstÃ¤nde,
welche eine bestimmte Person hÃ¤tten verdÃ¤chtigen kÃ¶nnen,
waren mir fÃ¼r den Augenblick nicht bekannt.
Der FÃ¶rster begleitete mich in meine Wohnung. Wir
wollten nachfehen, ob meine Stiefel.sÃ¤mmtlich vorhanden
waren. Wenige Schritte vor.dem Hause bemerkten wir, daÃŸ
sich die ThÃ¼r Ã¶ffnete, mein Wirth in derselben erschien, bei
unseren! Anblick aber eiligst zurÃ¼cktrat. Ich hatte darauf leinen
Werth gelegt, der FÃ¶rster aber, ohne ein Wort zu sagen und
ohne mich weiter zu beachten, lief auf die ThÃ¼r zu und war
im Umfehen im Haufe verschwunden. Noch einen Umstand
muh ich erwÃ¤hnen. In dem Moment, in welchem der FÃ¶r-
ster in das Haus eingetreten oder vielmehr gesprungen war,
nÃ¤herte sich demselben von der andern Seite ein Junge, der
ein Paar Stiefel trug. Wir kamen gleichzeitig Â»or der ThÃ¼re
an. Der Junge trat vor mir in das Haus, und gab die
Stiefel an das DienstmÃ¤dchen meines Wirthes ab, welche
sich auf deni Flur befunden hatte. Ganz unwillkÃ¼rlich war
mir, als ich das sah, der Gedanke durch den Kopf gefahren,
daÃŸ mein Wirth der Dieb fein kÃ¶nne, daÃŸ er in Ermange-
lung eigenen Schuhwerks meine Stiefel benutzt habe. Das
MÃ¤dchen wollte sich entfernen. Ich hielt sie zurÃ¼ck. Sie
konnte mich nicht ansehen, sie weinte. WeÃŸhalb that sie das?
War sie Mitwisserin und hatte die Furcht und die Angst die
ThrÃ¤ncn herausgepreÃŸt? Ich glaubte ein Recht zu haben,
dieÃŸ anzunehmen, es schien ja so ganz natÃ¼rlich zu sein.
Indem ich sie am Arme festhielt, sagte ich daher: â€žMÃ¤dchen,
wo ist das Holz hingekommen?" Sie richtete ihren Kopf hoch.
In ihrem Gesicht mar eine Ueberrafchung deutlich ausgedrÃ¼ckt.
Die Augen waren zwar gerÃ¶thet und die Wangen noch naÃŸ,
und doch war der Ausdruck des Gesichts klar, frei von einem
SchuldbewuÃŸtfein. DieÃŸ machte mich unsicher, noch mehr
wurde ich das, als das MÃ¤dchen voller Verwunderung aber
mit Sicherheit die Frage an mich richtete: â€žWas denn fÃ¼r
Holz?" Sie fagte dieÃŸ mit Ã¼berzeugender Wahrheit, sie
muÃŸte unschuldig fein. Aber das Weinen muhte doch eine
Veranlassung haben. Sie sollte mir dieselbe sagen. â€žAch,
Herr Assessor," erwiederte sie aus meine Frage, â€žnnssen Sie's
denn noch nicht ? Die Mutter ist ja gestorben. Mittag hat sie
noch Suppe gegessen, darnach wurde es ihr sehr Ã¼bel, und
um vier Uhr war sie verschieden. Die gute, alte Frau hat
viel ausstehen mÃ¼ssen, es war schrecklich anzusehen." â€” Das
MÃ¤dchen lonnte nicht weiter sprechen, ein neuer ThrÃ¤nen-
strom cÂ»1'tickte ihre Stimme. Ich lieÃŸ sie stehen, denn vom
Hose her hÃ¶rte ich den FÃ¶rster schreien: â€žMillionenhund,
ich schlage Dich neunundneunzig Klaftern tief in die Erde,
wenn Du noch einen Muls thust. Vermaledeiter Malesiz-
Spihbube, das soll mein Holz nicht sein? Jede Faser kenne
ich wieder." Ich eilte aus den Hof, um wenigstens zunÃ¤chst
die rohen ZornesausbrÃ¼che des FÃ¶rsters zu verhindern. Die
Ruhe des Sterbehauses sollte durch denselben nicht gestÃ¶rt
werden, er hatte dazu kein Recht. Als ich aus den Hof trat,
kam der FÃ¶rster mir entgegen. Er trug in der einen Hand
ein SÃ¼ck Holz, mit der Andern hatte er den Arm meines
Wirthes gepackt so sest und sicher, als ob er ein ungezogenes,
widerspenstiges Kind am Fortlausen hÃ¤tte hindern mollM
Neide MÃ¤nner befanden sich in groÃŸer Aufregung. Dai.
Gesicht des FÃ¶rsters war hochroth, das meines Wirths leichenV
blaÃŸ gefÃ¤rbt und entstellt. Das Auge des Letzteren war
stÃ¤t, es blickte suchend umher. Einige Momente blieb es
einem Fenster des Hauses haften. Ich wuÃŸte, daÃŸ hi
diesem Fenster die arme alte Mutter Ruhe gesmwen
daÃŸ sie hier schlief, um nie wieder aufzuwachen. D'  ̂Â»
tele sich fein Blick scheu und voller Angst auf "
1
^
^
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Moment spÃ¤ter auf den HÃ¶rster, In diesem Blicke fÃ¼hrte
der Mann eine entsetzliche Sprache, zu deren VerstÃ¤ndnis,
cs gar keiner Worte bedurstc. Tic freie Hand, die krampf-
haft zur Zaust geballt, gleichzeitig zum Schlag hoch gehoben
wurde! das ZusammenbeiÃŸen der ZSHne: die konvulsivischen
.Zuckungen der Gesichtsmuskcln: die rothc FÃ¤rbung des Au-
ges und die VergrÃ¶ÃŸerung der Pupille, welche aus der HÃ¶hle
heraustrat und Schrecken einflÃ¶ÃŸte: Alles das lieÃŸ mit Sicher-
heit darauf schlieÃŸen, daÃŸ in die Brust dieses Mannes ein
grenzenloser HaÃŸ eingezogen, daÃŸ dieselbe von diesem Augen-
blicke an von GefÃ¼hlen einer Todseindschast erfÃ¼llt war. Mich
Ã¼berkam bei diesen Wahrnehmungen eine Furcht, wie ich
noch nie gesuhlt hatte, eine Ahnung, daÃŸ diese kurze Szene
das Vorspiel, die Einleitung zu einem entsetzlichen Trama
sein werde.
Ich forderte den FÃ¶rster auf, weinen Wirth frei zu lasseÂ»,
Â»nd, indem ich ihm mit kurzen Worten den Tod der allen
Frau miithciltc, sich ruhig zu verhalten, und mir aus mein
Zimmer zu folgen. Mein Wirth begleitete uns. Tic Ein-
zclnhcitcn der Unterhaltung, welche in meinem Zimmer gc-
fÃ¼hrt wurde, will ich nicht wiedergeben: es wird genÃ¼geÂ»,
wenn ich bemerke, daÃŸ mein Wirth zugestand, den Ticbstahl
ausgesÃ¼hrt und bei der AusfÃ¼hrung meine Stiefel benutzt
zu haben. Er gab an, daÃŸ er durch die Krankheit seiner
alten Mutter in groÃŸe Noth gekommen und durch diese zu,
Thal verleitet sei: er wollte Ersatz leisten und bat mich zu-
letzt sogar suÃŸsÃ¤llig, seine That zu verheimlichen, ihn nicht zu
brandmarken, nicht unglÃ¼cklich zu machen Â»nd in Verzweij-
lung zu stÃ¼rzen. Der FÃ¶rster, dieser alte, cisenfeste ManÂ»,
war tief bewegt, er wollte seine Anzeige zurÃ¼cknehmen und

Auf dem Amte.
Ã¼ber Alles Stillschweigen beobachten. ^ch konnte und durste
das nicht thun, ich muÃŸte die Untersuchung einleiten, das
Holz, soweit vasselbe sich noch vorgefunden hatte, in Beschlag
nehmen. Ter Tieb durfte der gesetzlichen Strafe nicht ent-
zogen werden. Unter den obwaltenden UmstÃ¤nden muhte das
hart erscheinen, es war aber nicht zu Ã¤ndern. Als ich mei-
nem Wirthc dich erklÃ¤rt hatte, hÃ¶rte er auf zu bitten: er
unterschrieb hastig das von mir aufgenommene Protokoll,
und entfernte sich darauf, ohne noch ein Wort zu sagen.
Auch der FÃ¶rster ging sort, Ich war allein mit meinen
Gedanken, die sich unausgesetzt mit meinem Wirthe bc-
fchÃ¤stigteÂ».
(Frr,s<b>mg sc>g! )
Die Knisergrust bei den Kapuzinern in Wien.
Von
Dr. G. E. Haas.
FÃ¼rstcngcschlechter entgehen der Zerstreuung ihrer Gebeine
nach dem Tod ebensowenig, als Leute aus dem Volk. Der
Unterschied zwischen Beiden liegt einzig darin, daÃŸ die Ur-
enkel der Erstcrcn noch Kenntnis, haben von der BcgrnbniÃŸ-
stÃ¤ttc ihrer Ahnen, und die Letzteren nicht. Wo ruhen nicht
Ã¼berall die Tobten des Hauses Habsburg! Welche Wande-
rungen muÃŸten nicht manche dieser fÃ¼rstlichen Gerippe noch
nach dem Tode antreten!
Von KÃ¶nigsfcldcn wurdcn die Leichname der â€žvorlÃ¤ndi-
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schen" Habsburge nach St. Blasien im Schmarzmald gebracht,
und von da fÃ¼hrte man sie erst nach ihrer letzten RuhestÃ¤tte
in der alten Herzogsgrust bei St. Stephan.
Friedrich der SchÃ¶ne lieÃŸ sich in der von ihm gestifteten
.Â«arthause von Mcnterbnch begraben, und theilte dieses Be-
grÃ¤bnis; mit der schÃ¶nen, der herrlichsten Troubadourlieder
wÃ¼rdigen Elisabeth von Arragonien, die sich um den Gemahl
blind meinte. Herzog Otto der FrÃ¶hliche liegt in Mitte sei-
ner Familie in dem von ihm gegrÃ¼ndeten Kloster â€žNeuberg".
Ferdinand I., Max und Rudolph II. wÃ¤hlten den Dom von
St. Veit zur BcgrÃ¤bniÃŸstÃ¼tte. Der Ã¤ltere Max, â€žder letzte
Ritter", fand sein Grab zu Wiener Neustadt. Die steierische
Linie des Habsbmgischen Hauses, Ferdinand II. mit einbe-
griffen, erhielt ihr Mausoleum in Graz.
Der Ahnherr des Geschlechtes, Rudolph von Habsburg
und dessen Sohn, Kaiser Ã„lbrecht, gingen zur selben Ruhe-
stÃ¤tte ein, welche die Gebeine ihrer Vorfahren im Reiche birgt,
sie fanden in der deutschen Metropolis zu Speyer Aufnahme.
Die spanischen Habsburger schlummern im Escurial, und nur
die spÃ¤ten Nachkommen des Ã¶sterreichischen Hauses fanden
sich seit dritthalb Jahrhunderten in der Klostergrusr bei deÂ»
Kapuzinern in Wien zusammen.
Kloster und Kirche der Kapuziner am â€žNeuen Marli"
zu Wien ist eine Familienstiftung der Kaiserin Anna, welche,
die Erste ihres Geschlechtes, in der neuen FÃ¼rstengruft bei-
gesetzt wurde: sie war die Tochter jenes Erzherzogs Ferdinand,
welcher die erste Mesalliance des Hauses Oesterreich mit der
bekannten augsburger Patnzierstochter ,,Philippine Welser"
einging. Anna von Tyrol wurde die Gemahlin jenes Kai-
sers Mathias, in dessen letzten Rcgierungsjahreu der dreiÃŸig-
jÃ¤hrige Krieg seinen Anfang nahm, Ter Bau wurde erst ^
unter der Regierung Ferdinand's II. 162Z vollendet.
Tie- Kirche weicht in Nichts von der gewÃ¶hnlichen Form !
der gottesdienstlichen GebÃ¤ude des BettelordenS der Kapuzi-
ner ab.
Weder Kirche noch Kloster zeigen den geringsten Ã¤uÃŸeren
Schmuck. Was das Innere belrifst, so herrscht auch hier die
grÃ¶ÃŸte Einfachheit, AltÃ¤re und Kanzel sind ans brauÂ» gebeiz-
tem Holz, Der Hauptschntz des Klosters ist die Ã„nisergruft.
Wer mÃ¤chtige Katakomben zu seheÂ», wer in einen hoch-
gewÃ¶lbten unterirdischen Dom gefÃ¼hrt zu werden erwartet,
tÃ¤uscht sich. Die Kaisergruft Ã¼bt auf deu Besucher weder
den Eindruck des Erhabenen, GroÃŸartigen, noch des DÃ¼steren,
Grauenvollen aus, und nur der Gedanke, daÃŸ man sich eben
in einer Gruft und zwar an der RuhestÃ¤tte so vieler gelrÃ¶n-
ter SchlÃ¤ser befindet, vermÃ¶chte eine feierlichere Stimmung
zu begrÃ¼nden.
Die Gruft besteht aus mehreren gemÃ¤cherartigcu NÃ¤u- !
inen, deren Bau und AnschluÃŸ verrathen, daÃŸ die Gruft in
ihrem dermaligcn Umfang durch zu vnschiedenen Zeiten vor- ^
genommene Erweiterungen und Zubauten zu Staude kam.
Die Grabmonumente sind mit alleiniger Ausnahme des Denk-
mals Maria Theresia's und Franz I. durchaus schlicht und
einfach. HÃ¶lzerne SÃ¤rge, die von zinnernen BehÃ¤ltnissen
eingeschlossen sind, bergen die fÃ¼rstlichen Leichen.
Ter erste Raum, in den man gelangt, ist-die GrabstÃ¤tte
der Ã¤ltesten Bewohner dieser Gruft,- der legte Zubau, in
welchem noch Platz genug fÃ¼r manchen sÃ¼rstlichen Leichnam
ist, umfaÃŸt die jÃ¼ngere Generation.
Die erste Leiche, welche in die Grust versenkt wurde, so- !
wie die letzte gehÃ¶rt dem weiblichen Geschlechte an. Im !
Jahr 1618 fand Kaiserin Anna hier ihre letzte StÃ¤tte, und
Prinzessin Sophie, das zweijÃ¤hrige Kaiscrkiud, 239 Jahre
spÃ¤ter im Jahr 1857.
Kaiserin Anna, die StiftenÂ» des Klosters und seiner
Grust, war ein Opfer Ã¤rztlicher Experimente. Gleich an der
Seite dieses Sarges befindet sich die RuhestÃ¤tte ihres kaiser-
lichen Gatten Mathias.
Wenn je ein Monarch der Ruhe, der Grabesruhe bedÃ¼rf-
tig war, wenn je ein FÃ¼rst diese Welt rechtzeitig verlieÃŸ, so
war es dieser Kaiser, welcher, der Erste seines Stammes,
in diese Gruft einging. MaÃŸloser ThÃ¤tigkeitstrieb, Ehrgeiz
und Herrschsucht bei nur mittelmÃ¤ÃŸigeÂ» Geistesanlagen nnZ
schwachem Charakter kennzeichnen diesen FÃ¼rsten, der gerade
so lange lebte, um den Ausbruch des dreiÃŸigjÃ¤hrigen Krieges
mit anzusehen.
Nun trat eine ziemlich lange Pause ein: denn der nÃ¤chste
Sarg, den wir zu Gesicht bekommen, trÃ¤gt die Jahrzahl 1639,
es waren also zwanzig Jahre verflossen, daÃŸ sich Ã¼ber Ma-
thias' Sarg der Decket schloÃŸ. Fast zwei Jahrzehnte fÃ¼llte
die Regierung Ferdinand II. aus, zwei Jahrzehnte, die unier
fortdauerndem Wasfengeklirr verflossen. Der fromme nbcr
miÃŸleitete Kaiser erlebte das Ende des Krieges nicht, und
Ã¼berlieÃŸ seinem >3oKn und Nachfolger Ferdinand m. das
schwere Werk (16Z9), Ferdinand II. mnrde in dem von
ihm erbauten Mausoleum zu Graz beerdigt. Die 1639 in
die Gruft gesenkten Leichname gehÃ¶rten den jungen Erzher-
zogen Philipp Augustin und Marimilian Thomas an.
Ferdinand III. hatte, wie das im Ã¶sterreichischen Regen-
teuhaus sich so vielfach wiederholte und bis tief in unser
Jahrhundert fortdauerte, drei Frauen. Sie liegen hier in
demselben Raum beisammen. So einfach die Inschriften
der ersten SÃ¤rge, die hier hinterlegt waren, lauteten, so
! prunkvoll wnrden sie im Lauf der Zeit; der erste Sarg, dessen
Epitaphium komplizirter erscheint und auf die Tugenden der
Verstorbenen hinweist, ist der der zweiten Gattin Ferdi-
nand III,, Maria Leopoldine,
Den ersten beiden Frauen Ferdinand's folgte der rÃ¶mische
KÃ¶nig in den Tod nach, Ferdinand IV,, der sÃ¼ns Jahre
vor dem Va'er starb, wird in der Grabjchrist irrig als Im-
perator augefÃ¼hrt, wÃ¤hrend er doch nur erwÃ¤hlter rÃ¶mischer
KÃ¶nig war.
Wir gehen an der hÃ¶chst einlachen BegrÃ¤bniÃŸstÃ¼tte Ferdi-
nand III. (gestorben 1657) vorÃ¼ber und stoÃŸen aus ein Kin-
dergrab. Die Inschrift belehrt, daÃŸ es die RuhestÃ¤tte ,Jo-
hann's vou Oesterreich", eines Sohnes Leopold'? und der
spanischen Margaretha sei. Welcher Selbstbetrug in diesem
Epitaphium! â€žDie Welt solle das keine ganze Stunde all
gewordene Kind desto lÃ¤nger betrauern, je kÃ¼rzer es lebte!"
Wer in aller Welt weiÃŸ auch nnr, daÃŸ es einen Johann von
Oesterreich gab, der ein Sohn Leopold's und Margaretha'.'
von Spanien war?
Anders verhielt es sich mit der Mntter dieses Kindes,
jener jugendlichen Gattin Leopold's, die bereits in ihrem ein-
undzwanzigsten Jahre hinstarb, und deren Name Margaretha
zu so artigen Wortspielen Veranlassung gegeben hatte. Sie
wurde allgemein und bei weitem tieser betrauert, als ihre
Nachfolgerin, die tyrolische Claudia.
Leopold hatte das UnglÃ¼ck, daÃŸ ihm seine Frauen, die
er abgÃ¶ttisch verehrte, rasch und im zartesteÂ» Alter wegstar-
ben. Wir lesen Ã¼ber der Urne, welche das Herz Claudia'?
Felicitas einschlieÃŸt, die Jahreszahl 1676. Claudia mar so
mit nicht einmal vierundzwanzig Jahre alt geworden. â€” Die
gelehrten Hosschranzen und Schmeichler der heirathslustigeÂ»
MajestÃ¤t lasen aus dem Namen Claudia das Anagramm Â«vuc
illiamÂ» â€” â€žfreie eine Andere" heraus,- und der Kaiser freite
in der That eine Andere, die Prinzessin von Neuenburg.
Ueberladcn mit symbolischen Ornamenten ist der Sarg
Eleonorens, der Wittme des PolentÃ¶nigs Michael Koribut's
nnd des Herzogs Karl von Lothringen,
DaÃŸ die Inschriften immer mehr, je weiter die Zeit vor-
rÃ¼ckt, von LobsprÃ¼chen triefen, wird Niemand der Sittenge-
schichte Kundigen befremdeÂ». VorzÃ¼glich groÃŸprahlerisch ist
die Inschrift Ã¼ber dem -arg Leopold I.
Auf dem Sarg Joseph I. ist eine Fama abgebildet, welche
das Brustbild des Kaisers in der Hand hÃ¤lt. Die Umschrift -
des PortrÃ¤ts bekundet, daÃŸ brÃ¼derliche Liebe dieÃŸ Tenkm<i>
geiveihl. In der rechten Hand'der Fama ist eine Rolle de
merkbar, welche das eigentliche Epitaphium eutbÃ¤lt, und den
Leser belehrt, daÃŸ Joseph I. 1678 (geboren 1611) mit Tod
abging.
Unter Joseph, dem Vorlciuser des humansten Surften
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Oesterreichs gleichen Namens, schien eine neue Aera anzu-
brechen, der aufgeklÃ¤rte Monarch wendete sich von jenen
Prinzipien ab, die Oesterreich durch volle hundert Jahre un-
sÃ¤glich unglÃ¼cklich gemacht hatten, die Zeit finsterer MÃ¶nch-
herrschaft mar vorÃ¼ber, die VÃ¶lker fingen zu hoffen an, â€”
da mit einem Male vernichtete ein kurzes Uebel sie, Joseph
hatte die Blattern geerbt, alle die freudigen Hoffnungen so
vieler LÃ¤nder und VÃ¶lker.
Der chronologisch wie rÃ¤umlich nÃ¤chste Sarg umschlieÃŸt
den ersten Lothringer, der hier Ã¼berhaupt beigesetzt wurde â€”
eS ist Karl von Lothringen, Biscbos von OsnabrÃ¼ck und Kur-
fÃ¼rst von Trier, welcher aus ausdrÃ¼cklichen Befehl Karl VI.
Hieher gebracht wurde.
Ter Sarg Karl VI,, des letzten Habsburgers, ist durch
zwei Jnschristen ausgezeichnet, von welchen die letztere besagt,
daÃŸ er, Kaiser Karl, zum Heil des gemeinen Wesens, vud-
liesÂ« sÂ»1Â»ti, geboren morden. Tie erste Inschrift dagegen
meldet, daÃŸ Kaiser Karl nicht nur in GroÃŸherzigkeit und
Beharrlichkeit, sondern auch in Â«llen anderen Tugenden und
Eigenschaften der Heroen den Gipsel der Vollkommenheit er-
reicht habe.
Schlagen mir die Geschichte des letzten Habsburgers Blatt
fÃ¼r Blatt um â€” die heroischen CharakterzÃ¼ge suchen wir ver-
gebens. Heldenhaftes war au Kaiser Â«arl nicht, dagegen
dÃ¤mmerte in ihm eine leise, schattenhafte Idee von National-
Ã¶konomie und Staatswirthschaft, dagegen war Karl VI. ein
Mann von Geschmack, welcher, der Erste seines Hauses seit
einein Jahrhundert â€” Rudolph II. war IL IS gestorben â€”
sich mit Vorliebe den KÃ¼nsten des Friedens zuwendete. Tah
Kaiser Karl VI. sich wie Rudolph II. von Staalsgejchaften
zurÃ¼ckzog, Briese Kalbe Jahre lang unerÃ¶sfnet, StaalsschrifteÂ»
ungelesen und Anfragen unbeantwortet lieÃŸ, daÃŸ er die tolle
Wirlhschasl seiner Minister duldete, daÃŸ das Reich einem trau-
rigen Wrack glich, als er vom Steuerruder zurÃ¼cktrat, das
Alles gehÃ¶rt der Geschichte an, beweist aber, daÃŸ er nicht
Â»perkeetiÃ¤siivns in omnibus Iieroieis virlutibusÂ» gewesen,
wie das Epitaphium will. Karl VI. starb am 1. Oktober 174Â«,
mit ihm erlosch der althabsburgische Mannsstamm.
Lassen wir die Grabmonnmente der Erzherzogin Maria
Elisabeth (gestorben 1711), der Kaiserin Amalie Wilhelmine,
Joseph I. Wittroe (gestorben 174S), der Pnnzessinnen Maria
Magdalena und Maria Anna, und der Gattin Karl VI.
(gestorben 175Â») zur Seite liegen, und betrachten wir da-
gegen das BildniÃŸ eines fÃ¼rstlichen JÃ¼nglings Ã¼ber jenem
einzeln stehenden Sarg. Tie Umschrift benachrichtigt uns,
daÃŸ hier Erzherzog Karl von Oesterreich (geboren 1748, ge-
storben 176Z), also ein sechzehnjÃ¤hriger Prinz begraben liegt!
von diesem sÃ¼rstlichen Kind heiÃŸt es in der Grabschrift wei-
ter: Â«Xou totus KiÂ« svvellitur OÂ»roluÂ»> â€” jetzt wÃ¼rde man
glauben, daÃŸ der UnglÃ¼ckliche irgend aus einem Schlachtseld
in schon so srÃ¼hen Jahren einen FuÃŸ oder Ann eingebÃ¼ÃŸt
habe, aber das Epitaphium fÃ¤hrt zu unserem Erstaunen
iorr: Â«<Ms onim locus lÃ¤vtum talemoue caviet prineinem!Â»
Gewaltig hebt sich unter den Ã¼brigen GrabmonumenteÂ»
das Mausoleum Maria TKercsia's und Franz I, von Loth-
ringen hervor. DaÃŸ die Anschrift auf dem Sarg Franz I.
von Lob Ã¼berflieÃŸt, wird Jeder begreiflich finden, welcher die
groÃŸe ZÃ¤rtlichkeit und blinde Bewunderung Maria Theresia's
fÃ¼r diesen schÃ¶nen und leutseligen Gemahl kennt. DaÃŸ er
alle seine VorfahreÂ», die alten Kaiser, nn Ruhmesthaten
Ã¼berrroffen, wie das Epitaphium bemerkt, ist, gelinde gesagt,
unwahr, daÃŸ er sich GcsaKren aus dem Schlachtfeldc ausge-
setzt, mar eine sromme Meinung, doch erklÃ¤rte sich Oesterreich
mit der prunkhaflen Aufschrist ziemlich einverstanden. Franz I.
mar eine beliebte PersÃ¶nlichkeit, die nachsichtige Milde seines
Charakters gegenÃ¼ber der groÃŸen sittenstrenge der KÃ¶nigin
von Ungarn gewann ihm die Herzen, sein joviales, heiteres
Wesen, selbst die galanten Abenteuer, welche man ihm schuld
gab, verschafften ihm eine PopularitÃ¤t, wie sie vielleicht Kei-
ner seiner Vorsahren genossen hatte.
An der linken Seite der GrabstÃ¤tte, wo die Gebeine der
groÃŸen Kaiserin ruhen, befindet sich eine zweite Inschrift.
Sie ist voll des Lobes und doch wahr, sie zÃ¤hlt eine Menge
Ruhmesthaten auf und lÃ¼gt nicht, sie preist die verstorbene
Kaiserin als Beispiel aller Tugenden und schmeichelt nicht.
Ja, sie mar gÃ¼tig, sie mar standhaft, sie mar voll FrÃ¶mmig-
keit, das Vaterland dankte ihr wirklich so Vieles und noch
mehr, als ihr die Grabschrift nachrÃ¼hmt. Der moderne
GroÃŸstaat Oesterreich ist Maria Theresia's Werk, sie mar die
zweite GrÃ¼nderin der Monarchie. Zugleich schlug ein mensch-
lich-bÃ¼rgerliches Herz unter den FalteÂ» des Purpurs, sie
sprengte uralte Fesseln, und lÃ¶ste die Glieder ihrer Unter-
thanen von deÂ» schwereÂ» Eisenringen los. Die Aufhebung
der Folter und des Jesuitenordens in den ErblÃ¤ndern allein
verdiente den heiÃŸen Tank von Mit- und Nachwelt.
Noch finden sich die SÃ¤rge der Frauen Joseph II., der
vielgeliebten nnd schÃ¶nen Jsabella von Parma, der ungelieb-
ten und unglÃ¼cklicheÂ» JosephÂ« voÂ» BayerÂ», endlich der Lieb-
lingstochter Marin Theresia's, jener Marie Christine, welcher
ihr Gemahl, Prinz Albert von Sachsen-Teschen, das groÃŸ-
artigste Grabmonument Wiens in der Augustinerkirche durch
den berÃ¼hmteÂ» Cauova errichten lieÃŸ.
Auffallend ŝt es, unter all' den SÃ¤rgen des Habsburgi-
schen Hauses plÃ¶tzlich auf ein Grabmonument zu stoÃŸen, das
einen vÃ¶llig fremdeÂ» und man mÃ¶chte sagen nicht Hieher
passenden Namen trÃ¤gt. TaÃŸ uns aber so AuffÃ¤lliges be-
gegnet, ist ein Werk der Dankbarkeit. Die Inschrift selbst
besagt deutlich, daÃŸ Maria Theresia aus Tankbarkeit fÃ¼r die
ihr durch die Obersthosmeisterin GrÃ¤fin Fuchs gewordene An
lcilung zur Tugend, der Dahingegangenen dieses Tenknml
! errichtet habe.
Wenn man die Anschauungsweise jener Zeit und der da-
maligen Monarchen richtig zu wÃ¼rdigen versteht, erst -vanÂ»
erhÃ¤lt die Einreihung des grÃ¤slichen Sarges unter all' die
Nachkommen der rÃ¶misclÂ«n Anicier nnd Perleonen ihren wah-
ren Werth.
GrÃ¤sin Fnchs war die Urenkelin eines wilden Kriegs-
obersten, der zu Beginn des dreiÃŸigjÃ¤hrigen Krieges in Oester-
reich lebte, und alle die Andern stammten vom Alemannen-
Herzog Ethiko, und hatten vielleicht mit HÃ¼lse des lothringi-
schen PsropsreiseS selbst carolingisches Blut in den Adern.
Eine lange Inschrift zeichnet den Sarg Maria Theresia's,
der Gemahlin Franz II. aus? dasselbe ist der Fall mit dein
Epitaphium auf dem nachbarlichen Grab ihres achtjÃ¤hrigen
Sohnes Joseph Franz Leopold. â€žMit sicherem Finger,"
heiÃŸt es unter Anderem, â€žmnÃŸte er auf den LandkarteÂ»
Grenze und Gegend zu bezeichnen, aber Gottes Finger be-
zeichnete ihm selbst ein weit enlscrnteres glÃ¼ckliches Land,
nach dem er wandern, aber nicht mehr zurÃ¼ckkehren sollte,"
Tort, wo diese SÃ¤rge stehen, betete Maria Theresia oft
lang nnd viel am Grabe ihres so heiÃŸ geliebten schÃ¶nen uns
groÃŸen Kaisers, hier geschah es auch, daÃŸ Maria Theresia in
ihrem letzten Lebensjahre, da sie wegen kÃ¶rperlicher Gebrech-
lichkeit in die Grust hinabgelassen werden muÃŸte, bei ihrer
letzten Anwesenheit, als der Strick zufÃ¤llig zekrissen war, laut
ausrief: â€žEr will mich nicht mehr von sich lassen, mein
Franz, o habe Geduld, ich komme bald."
Einfach, wie Joseph II. im Leben war, ist auch seine
BegrÃ¤bniÃŸstÃ¤tte, ganz in der NÃ¤he jener vielgeliebten Erz-
herzogin Elisabeth, der ersten Gemahlin des nachmaligen Kai-
sers Franz.
Man kann mit Sicherheit darauf zÃ¤hlen, daÃŸ jeder Be-
sucher dieser Gruft am Sarge Joseph II. einen Augenblick
verweilt. Der Tobte ist Allen theuer, jedes Herz fÃ¼hlt sich
zu ihm hingezogen, und wer seine HumanitÃ¤t, die erhabenen
Bestrebungen seiner kurzen Regierung nicht zn wÃ¼rdigen ver-
steht, der wÃ¼rdigt doch das UnglÃ¼ck des viel verkannten FÃ¼r-
sten. â€” Hier liegt ein gekrÃ¶nter Blutzeuge der Zivilisation
begraben, ein Mann, den die ZerstÃ¶rung des Werkes der
Finsternis; das beste Herzblut kostete, ein moderner und dock'
so tragischer Held: hier ruht Oesterreichs groÃŸer Reformator,
ein Ritter von, Geist, wie sein Ahnherr der erste Maximilian
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Einer vom Schmerle mar. Hier schlÃ¤ft der gewaltige Kriegs-
herr der AufklÃ¤rung^ mclchcr Vorurthcil und MÃ¶nchÃ¶herr-
schast auf's Haupt schlug, hier modern die Gebeine jenes
fÃ¼rstlicheÂ» Johannes, welcher das Evangelium des Lichtes
und der Freiheit verkÃ¼ndigte, und â€” so Gott will â€” der
VorlÃ¤ufer eines politischen Messias sein soll, der das grosie
Werk einst vollendet.
Gehen wir an Leopold II. Sarg vorÃ¼ber, die zweijÃ¤hrige
Rcgierungsepoche dieses Monarchen bezeichnet ja nur das
Einlenken in die alten Bahnen, den Beginn der Restauration
und Reaktion.
MerkwÃ¼rdiger im Leben mic im Tode ist der Bewohner
dieses etwas mehr in die Augen fallenden Sarges Â»amor
â€žIVU8 pupulis rneis,, es ist der Sarg des legten deutschen
Wahlkaisers und ersten Ã¶sterreichischen Erbkaisers. Hier ruht,
wie die Inschrift besagt, Â»l'riuuisiru? primuÂ« ^uÂ«t>'iÂ«Â« imi>o-
i.ltÂ«r-. â€” Unter Franz wiederholten sich die leopoldinischen
Wunder^ der Heros des SÃ¤kulums stÃ¼rzte aus dem feurigen
Sonnenregen, mit welchem er die glÃ¤nzendsten Geleise um
die Welt zog, und Kaiser Franz, der sich so viel daraus zu
Gute that, wenn es nÃ¶thig mÃ¤re, einen brauchbaren Hosrach
abgeben zu kÃ¶nnen, Kaiser Franz behauptete sich in seinem
Reich, wie in den Herzen seiner Untcrthancn. Er behauptete
sich'trotz vÃ¶llig ruinirtcr Finanzen, unfÃ¤higer HeerfÃ¼hrer und
des zu keiner Zeit schÃ¤rfer hervortretenden Polizeistaates.
Als Privatmann untadelhnst, konnte er, ganz adÃ¤quat der
beliebten patriarchalischen Anschauungsweise jener Zeit, seinem
Volk als Vorbild eines biederen Hausvaters gelten.
Als er starb (1835) wurde das sogenannte cZuuverus-
ment Mernel mit ihm begraben und eingesargt, eine neue

Di! Kaisergrusi im .Â«iosicr der Kapuziner Zl, WieÂ»,
^eit begann, ein neuer Geist regte die Schwingen, die eherne
Rcitcrstntue Joseph II. flammte nuf in mundervollem Lichte,
und am Sarg des edlen FÃ¼rsten soll in stiller Nacht, in der
Todcsnacht des alten jiaisers, eine Fcuernclke ihren lichten
Â«clch geÃ¶ffnet haben. ,
Das Jahr 1847 rief, wie die Inschrift eines noch ziem-
lich neuen Sarges meldet, einen der grÃ¶ÃŸten HeerfÃ¼hrer
Oesterreichs vom Armeebefehl ab, es ist der Held von Aspern,
Erzherzog. Karl, der hier den ewigen Schlaf schlÃ¤ft, Man
hÃ¤tte es drin Mann mit den strengen ZÃ¼gen nicht angesehen,
welcher Geist der Milde ihn beherrschte, Es kann kein gÃ¼ti-
gerer, freundlicherer Familienvater gedacht werden als jener
Feldherr, von dem man behauptete, das; er und nur er allein
dem grÃ¶len militÃ¤rischen Genie des Jahrhunderts, dem ersten
Napoleon, ebenbÃ¼rtig gegenÃ¼ber gestanden habe.
Werfen wir noch einen einzigen Blick aus den letzten
Sarg, zu dessen HSuvten ein srischgrÃ¼ner Blumenkranz liegt.
Ter Kranz ist so frisch als das elterliche Leid. Es ist dasÂ«
erste Kind des jugendlichen Herrscherpnarcs, das gegenwÃ¤rtig
auf Oesterreichs Thron sitzt, die Namcnsgenossin der GroÃŸ-
mutter, die kleine Erzherzogin Sophie,
Tie kleine Prinzessin, deren tleberrestc der blumengc-
schmÃ¼cktc Sarg verschlieÃŸt, war die erste LenzblÃ¼te ehelicher
Liebe und ehelichen GlÃ¼ckes. MÃ¶ge die frÃ¼h verwelkte BlÃ¼te
ein SÃ¼hnopser sein fortdauernden GlÃ¼ckes und frohen Gc
dcihcns jenes Familienbandcs, das sich nm das Herrscher
paar schlingt.
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Vrr Thurm bau zu S a b r I.
Alexander Herz.

Moses erzÃ¤hlt im ersten Buche des Peiitatcuch, die Nach-
kommen Noah's hÃ¤tten im Lande Linear einen Thurm er-
baut so hoch, daÃŸ die Spitze bis zum Himmel reichen sollte,
damit sich die Erbauer, wenn sie sich nach vielen Gegenden
zerstreuen wÃ¼rden, ein Denkmal bei der Nachwelt setzten.
Gott aber, dem dies; Unternehmen miÃŸfiel, zerstreute sie, in-
dem er â€žihre Sprache verwirrte" und die Menschen Ã¼ber die
Â«g.
Erdtheile verbreitete, Tie Stammvcrwandtschast ist in diesem
Thurm, an dem die VÃ¶lker gemeinschaftlich arbeiteten, die
Sprachuerschicdcnhcit in der Verwirrung snmbolisirt. Ten
Thurm machten die Talmudistcu 70 Meilen hoch, orientalische
Ueberliefcrungcn 10,000 jilaster, andere nur ^'5,000 FuÃŸ,
und lieÃŸen eine Million MenscheÂ» 1^! Jahre daran arbeiten.
Nach Einigen bauteÂ» sie den Thurm auf Nimrod's Bcsehj
Â«4
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zum Schutze gegen eine etwa wiederkehrende â€žFlut", nach
Andern um sich bei ihren Hin- und HerzÃ¼gen wieder zu-
sammenzufinden. Zu Babylon befand sich auf der Ostseite
des Euphrat wirklich ein groÃŸes thurmÃ¤hnliches GebÃ¤ude,
dessen viereckige Basis 600 FuÃŸ an jeder Seite gemessen und
600 FuÃŸ hoch gewesen sein soll. Diesen Tempel beschreibt
Herodot als einen Thurm von acht AbsÃ¤tzen, auÃŸen mit
Wendeltreppen umzogen, in der halben HÃ¶he mit einem Ruhe-
platz und Sitzen: im obersten Absatz mar der eigentliche
Tempel ohne Standbild, dieser Gipfel diente zugleich zu astro-
nomischen Beobachtungen. Ein zweiler Tempel war unten
im Thurm und enthielt ein groÃŸes GÃ¶tterbild auf einem
Thron, vor welchem ein Tisch. Statue, Tisch und Thron
waren dem Kerne nach von Holz, aber ganz mit Gold Ã¼ber-
zogen. AuÃŸerhalb des Tempels standen zwei AltÃ¤re, der
kleinere mit Goldblech ausgeschlagen, und eine zwÃ¶lf Ellen
hohe und ebenfalls goldvlecheue BildsÃ¤ule. Nach Einigen
lieÃŸ Ferres den Thurm einreiÃŸen, nach Andern verfiel er
spÃ¤ter. Noch jetzt glaubt man in einem 190 FuÃŸ hohen,
1525 FuÃŸ im Umfang haltenden Steinhaufen, dessen Seiten
genau nach den Himmelsgegenden gelichtet sind, die Reste
dieses GebÃ¤udes zu sehen. Von der Ostseite her nnterscheidct
man deutlich zwei AbsÃ¤tze, deren erster 60 FuÃŸ HÃ¶he hat.
Diese Ruine ist jedenfalls die des Baalstempels, von dessen
acht AbsÃ¤tzen noch drei zu erkennen sind. Wie viel Steine
vom â€žThnrm zu Babel", den die mosaischen Urkunden schil-
dern, in diesem TrÃ¼mmerhaufen vorhanden sind, darÃ¼ber wer-
den die Gelehrten wohl uns nimmer Nnskunft geben kÃ¶nnen.
Schach.
Siedlgirt von DusreSne.
Ausgabe Nr. 4.
Von Horn Schnitzln in DÃ¼sseldorf.

weiti.
Weih zieht an Â»Â»d sehl mit dkm drillen Zuge Matt. ^
AuflÃ¶sung von Nr. 2 und 3.
WeiÃŸ. Schwarz.
Nr. 2. II?. II Ã¶ â€” r 4 5 . , . I) Â«, Â« 5 nimmt r 4.
2) D. U Â« nimm, Â« Z 7 . . S> Â». r 4 nimm, LZ oder -LS,
S, O Z â€” L 2 Sckiach und Mail, oder
S. S 2 â€” 0 Z Schach und Malt.
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Ã¶) T. 8 â€” II S Schach und Matl.
Der wÃ¼stenvogcl.
Australischer Romeu
Elias B e r t h e t.
Erstes Kapitel.
Der Goldsucher.
Im Staat Viktoria, an der Grenzscheide der Zivilisation
und der zentral-australischen WildniÃŸ, liegt der Marktflecken
Torling-Station, ein in jenem neuen Lande nicht unbedeu-
tender Platz, da er aus einer ziemlichen Anzahl einstÃ¶ckiger
HÃ¤user besteht, nebst einer Schule sowohl eine katholische als
eine protestantische Kirche besitzt, und mit einem guten Gast-
hofe verschen ist. Der Flecken hat seinen Namen von einem
Ansiedler Dorling, der vor fÃ¼nfzehn Jahren eingewandert
mar, und das Land umher, so weit das Auge reichte, als
Schafwaide und Viehstation benÃ¼tzte, nachdem er aber von
den Erzeugnissen feiner Industrie sich bereichert, den Boden
in Parzellen verkauft und sich wieder nach Europa zunickge-
zogen hatte. So wurde das Stationshaus der Krustaili-
sationskern, um welchen im Lauf einiger Jahre der Flecken
sich anlagerte, der schon vor der Zeit der GoidslrÃ¶mung einige
Bedeutung gewann, da der Hauvtweg vou Melbourne nach
Sidney hier vorbeifÃ¼hrt, und der Pnnlt eine sehr gelegene
Haltstation fÃ¼r Touristen, Biehtreiber und die Schaaren von
Auswanderern bot. Seit aber am Alerandersberg, zu Ba-
larath, zu Bendigo und an anderen PlÃ¤tzen von Viktoria
das kostbare Metall entdeckt war, hatte Dorling durch seine
gÃ¼nstige Lage in der NÃ¤he dieser Oertlichkeilen einen mÃ¤chti-
gen Aufschwung genommen, da die goldsuchenden Abenteurer
aller Nationen, die den Diggings zustrÃ¶mten, von hier aus
ihre LebensbedÃ¼rfnisse zu beziehen sich angewiesen sahen.
An einem Abend des Ottobers, eines Monats, welcher
der Jahreszeit Â»ach unserem Mai entspricht, hatte ein Trupp
von GlÃ¼ckSjÃ¤gcrn in dem Wilthshaus von Dorling einge-
stellt. Die RÃ¤umlichkeiten waren so Ã¼berfÃ¼llt, daÃŸ die Rei-
senden sich sogar mit der Veranda als Schlafstntte behelfen
muÃŸten, wÃ¤hrend die Pferde theilweise im Freien, nur an
die Wagen angebunden, ihr Nachtquartier fanden.
Es war bereits dunkel geworden, als noch ein einzelner
Reiler, der in der Richtung vcii Melbourne herkam, vor
dem Gasthof Halt machte, um eine Nachtherberge zu ver-
langen. Er mochte ungefÃ¤hr dreiÃŸig Jahre zÃ¤hlen, und war
ein groÃŸer, krÃ¤jlig gebauter Mann mit einem von der Tro-
pensonne gebrÃ¤unten Gesicht, dessen schÃ¶ne, regelmÃ¤ÃŸige ZÃ¼ge
nebst dem sorgfÃ¤ltig gepflegten buschigen Bart einen eigen-
thÃ¼mlichen Gegensatz zu dem kÃ¼hnen, blitzenden Auge und
der abenteuerlichen Gewandung des Reisenden bildeten. Er
trug eine nicht uiielcgnnte Jagdblouse, mexikanische Stiefel
und einen breiten Panamahut i auch hatte er um die Schul-
tern nach Art des schottischen Plaid eine brennendrothe wollene
Decke geschlungen, unter der man den Knauf eines Revolvers
und das Heft eines nachlÃ¤ssig im Gurt steckenden Jagdmessers
hervorschauen sah. Seine Bewaffnung wurde durch eine im
Bandelier Ã¼berhÃ¤ngende schÃ¶ne DoppclbÃ¼chse vervollstÃ¤ndigt,
und die Leichtigkeit, mit welcher er sein prÃ¤chtiges RoÃŸ zu
behandeln muÃŸte, zeigte auf den ersten Blick, daÃŸ man leinen
Goldsucher vom gewÃ¶hnlichen gemeinen Schlag vor sich hatte.
Als der Reisende die UebersÃ¼llung des Hanfes bemerkte,
zÃ¶gerte er abzusteigen, und richtete an einen in der NÃ¤he
stehenden alten Bettler die Frage, ob es denn keine andere
Herberge in dem Orte gebe. Der Mann, welcher nn dem
Dialekt des Sprechers den Franzosen erkannte, antwortete
mit Nein. â€žEs wird schwer halten, ein Unterkommen zn
finden," sagte er, â€ždenn obschon es in den HÃ¤usern an Play
nicht fehlt, weil die meisten MÃ¤nner nach den Minen ge-
zogen sind, so wird es doch unter den Frauen nicht viele
geben, die geneigt wÃ¤ren, einen Fremden bei sich nuszuneh-
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men." â€” â€žDas ist Ã¤rgerlich/ versetzte der Reisende. Â«Nun,
so muÃŸ ich mich eben mit der freien Himmclslust beHelsen â€”
es ist nicht das erste Mal. Aber ich habe in Melbourne
vergessen, mich mit Fesseln sÃ¼r mein Pserd zu versehen, und
es ist doch nicht rÃ¤thlich, ein so treffliches Thier frei herum-
laufen zu lassen. Habt ihr keinen Laden hier, aus dem ich
das NÃ¶thige beschaffen kann?" â€” â€žIch sehe, Ihr seid ein
Franzose/ antwortete der Bettler. â€žEs sind Landsleute
von Euch im Dors, die ein Store fÃ¼hren, und Euch mit
Allem versehen kÃ¶nnen, was Ihr wÃ¼nscht."
Der Fremde dankte dcm Bettler sÃ¼r seine Auskunst, warf
ihm eine GeldmÃ¼nze zu, und folgte dessen Weisung nach
einem weiter unten in dem Flecken gelegenen, langen, von
GummibÃ¤umen beschatteten Haus, vor dem er abstieg und
sein Pserd an einen, Gartenpfosten festband.
Ein Store heiÃŸt in Australien ein groÃŸes Magazin oder
vielmehr ein Bazar, in welchem die verschiedenartigsten Maa-
ren, Manns- und Frauenkleider, PserdesÃ¤ttel, Haushalt- und
FeldgerSlhschasten, trockene Viktualien, Tabak, BÃ¼cher, Schaf-
bÃ¶ckeÂ», kurz Alles, was der Kolonist braucht, vorrÃ¤thig ge-
halten werden. Das der Familie Brissot bestand aus einem
langen, die Front nach der StraÃŸe kehrenden Bau, in wel-
chem die Erzeugnisse von sÃ¼nf Wellthcilen in guter Beleuch-
tung und geschmackvoll geordnet aufgestellt waren. Als
Wohngelasse waren zwei gleich den, Hauvttheil aus Back-
steinen bestehende FlÃ¼gel angebaut, die einen Rasenhof um-
gaben. An dem Ende eines jeden FlÃ¼gels befand sich eine
Veranda, nnd an den Rasenhos schloÃŸ sich hinten ein schÃ¶ner
Garten an, in welchem die FruchtbÃ¤ume Europas sich mit
den immergrÃ¼nen BÃ¤umen Australiens mischten, so daÃŸ in
der Hitze der sÃ¼dlichen Sonne das Haus sowohl als seine
Jnsassenschaft einen erquickenden Schatten fand.
Der Reisende schien sich jedoch sÃ¼r diese Einzelnheiten
nicht zu interessiren, sondern trat ohne UmstÃ¤nde in das
Verkausslokal, wo er einer Negerin sein Anliegen vortrug.
Sein Englisch verrieth indeh auch hier das Geburtsland des
Fragcrs: denn kaum hatte er sich nach Fesseln sÃ¼r sein Pserd
erkundigt, als sich hinter einen. Schirm von Stoffen hervor
eine Silberstimme in der Sprache der Heimat vernehmen lieÃŸ:
â€žEin Landsmann â€” ohne Zweifel ein Franzose, der erst
kÃ¼rzlich in der Kolonie angekommen ist! Seien Sie will-
kommen, Monsieur." Und zu gleicher Zeit trat eine junge
Dame, die sich am Fenster mit einer Nadelarbeit beschÃ¤ftigt
hatte, auf den Fremden zu.
Klara Brissot war eine Blondine mit ausdrucksvoller
Physiognomie und einem Auge, das mit dem sansten Blau
des Himmels wetteifert. Man erkannte alsbald aus der
anmuthigen Ungezwungenheit ihres Wesens, der Zierlichkeit
ihrer Bewegungen, und selbst aus dem harmonischen Klang
ihrer Stimme, daÃŸ sie nicht in England oder in den eng-
lischen Kolonieen geboren war. Ihren KÃ¶rper umschloÃŸ ein
hellfarbiges Mousselingewand von einem Schnitt, wie man
ihn sonst in Dorling nicht sah, nnd die TrÃ¤gerin nahm sich
vielleicht um so reizender darin aus, weil sie es selbst ange-
fertigt hatte. Ihre Haare waren mit anscheinender Nach-
lÃ¤ssigkeit geordnet, standen aber zu den, lieblichen Antlitz weit
besser, als wenn sie von Perlen oder Blumen durchflochten
gewesen mÃ¤ren. So erschien die hÃ¼bsche, lebhafte Pariserin
in dein sremden Land wie eine jener exotischen Pflanzen,
deren Farbenpracht man vornehmlich um des Gegensatzes
willen bewundert, welchen sie zu den GewÃ¤chsen bilden, in
deren Mitte sie zu blÃ¼hen und zu verwelken verurthcilt sind.
Bei der dem Fremden geltenden Ansprache hatte Klara
nur ihrem Instinkt nachgegeben, che sie der Person desselben
ansichtig geworden,- als sie aber dem blitzenden, dunklen Auge
des Unbekannten begegnete, lieÃŸ sie das Haupt sinken und
errÃ¶thete. Auch der Reisende schien von der anmuthigen
Erscheinung Ã¼berrascht zu sein, war aber zu sehr Weltmann,
um dich zu verrathen, und entgegnete: â€žEs macht mir eine
groÃŸe Freude, hier einer LandsmÃ¤nnin zu begegnen, die in
so hoh.m Grade geeignet ist, die SchÃ¶nheit und Anmnth
unserer FranzÃ¶sinnen zu vertreten." Ohne Zweifel war das
arme Kind nicht an eine solche Sprache gewÃ¶hnt, oder pflegte
die Bewunderung, die es einflÃ¶ÃŸte, sich in einer anderen
Weise auszudrÃ¼cken: denn Klara errÃ¶thete in neuer Ver-
wirrung und trug, um ihre Verlegenheit zu verbergen, der
Negerin, welche den ehrgeizigen Namen SemiramiS sÃ¼hrte,
aus, dem Herrn einen Sitz zu bringen. â€žSie sind ohne
Zweifel noch nicht lange in der Kolonie?" fÃ¼gte sie bei. â€”
â€žErst seit zwei Tagen," lautete die Antwort. - â€žIch komme
von Melbourne und bin im Begriff, mich nach den Minen
zu begeben, in denen ich morgen Abend anzulangen hoffe."
â€” â€žAh, Sie motten nach den Minen gehen? Ist es wohl
unbescheiden, zu sragen, in welcher Stadt Frankreichs Sic
sich zuletzt aufgehalten?" â€” â€žDurchaus nicht, mein FrÃ¤u-
lein, ich lebte stets in Paris, wo ich geboren bin." â€” â€žIn
Paris?" wiederholte Â«lara lebhast, eilte nach dem Ende des
Magazins und rief: â€žMama, kommen Sie geschwind. Es
ist ein Reisender hier, ein Franzose, der von Paris kommt."
Aus diesen Ruf trat eine Dame von etwa Vierzig, die indeÃŸ
bei ihrer Erfahrung in der Kunst der Toilette kaum als
fÃ¼nsundzwanzigjShrig erschien, in das Magazin. Es zeig-
ten sich allerdings schon Runzeln hinter den Ã¤uÃŸeren Augen-
winkeln: aber dessenungeachtet war sie trotz ihrer KÃ¶rper-
fÃ¼lle noch so frisch und rosig, daÃŸ sie fÃ¼r Kiam's Ã¤ltere
Schwester gelten konnte. Dagegen zeigte sie in ihrem Anzug
eine Ueberludung mit FÃ¤lteln, BÃ¤ndern, goldenen Ketten
und Armspangen, die sich weniger mit dem guten Geschmack
vertrug, und der gleiche Mangel machte sich auch in ihrem
anspruchsvollen, gezierten Wesen bemerklich, das dem Reisen-
den nicht entgehen konnte, aber ihm nicht eben zu miÃŸsallen
schien, sofern man es mit dem, was man in der Heimat
lÃ¤cherlich finden wÃ¼rde, in der Fremde nicht so genau nimmt.
Er verneigte sich achtungsvoll vor der Dame des Hauses,
die ihm nach englischer Sitte die Hand reichte, und nahm
auf ihren gnÃ¤digen Wink seinen Sitz wieder ein.
â€žWie glÃ¼cklich schÃ¤tze ich mich," sagte Madame Brissot,
â€žin diesem Land der Wilden einen Franzosen cmpsangcn zu
tonnen. Wir scheu sreilich oft Landsleute in Dorling: aber
eS sind in der Regel ungebildete Menschen, rohes Ausman-
dcrervolk und Abentcnrer ohne Erziehung, wie man im gegen-
wÃ¤rtigen Fall leicht sehen kann," sie sagte dieÃŸ mit einem
bezaubernden LÃ¤cheln, â€žeinem Mann romme il taut, einem..."
â€” â€žEntschuldigen Sie, Madame," entgegnete der Fremde
derb: â€žich will Sie Ã¼ber meine Person nicht im Jrrlhum
lassen, sosern auch ich nichts weiter als ein armer Teufel
von einem Goldsucher bin." Dieses ZugestÃ¤ndnis: schien
Madame Brissot, wie srÃ¼her die Tochter, nicht ganz ange-
nehm zu berÃ¼hren, indeÃŸ fand sie sich schnell in die Sachlage
und erwiederte: â€žEs ist nicht unehrenhast, nach den Placcrs
zu gehen. Sind nicht sast alle MÃ¤nner von Dorling dort,
der meinige nicht ausgenommen? Freilich gibt sich Mon-
sieur Brissot nicht niit dem Goldgraben ab, sondern hÃ¤lt ein
t̂ore, mit dem er sehr gute GeschÃ¤fte macht: denn das

hiesige dient nur als Zwischenlager, und wir mÃ¼ssen ihm
alle acht Tage srische Waaren schicken. Doch lassen wir dieÃŸ
nnd sprechen wir lieber von meinen, tbeuren Paris, aus den,
ich seit unseren Malheurs keiue direkten Nachrichten mehr er-
halten habe." Sie begleitete die letzteren in melancholischem
Ton gesprochenen Worte mit einem Seuszer. â€” â€žAuch meine
'Nachrichten sind keine sehr neuen," sagte der Fremde: â€ždein,
obgleich ich den grÃ¶ÃŸten Theil meines Lebens in Paris ver-
brachte, habe ich docb, um Hieher zu kommen, einen ziemlichen
Umweg gemacht. Ich habe mich seit meinem Abgang von
Paiis, der vor etwa sechs JahreÂ» stattsand, in Nord- und
SÃ¼damerika, namentlich in Kalisornicn und Brasilien umge-
lrieben." â€” â€žHab' ich Dich denn salsch verstanden, Klara?
Gleichviel: obschon wir, wie ich sehe, ziemlich zur nÃ¤mlichen
Zeit Frankreich verlieÃŸen, kÃ¶nnen wir doch ein wenig mir
einander von unserem lieben Paris plaudern." Ter Fremde
ging mit hÃ¶flicher Bereitwilligkeit auf eine Unterhaltung ein,
welche sich, obgleich die Tochter keinen Antheil nahm, ziem-
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lich in die LÃ¤nge zog. Es stellte sich indeÃŸ bald heraus, daÃŸ
sich der Reisende in einer ganz anderen Welt bewegt hatte,
als Madame Brissot, frÃ¼here Handelssran in der Rue Saint
Denis, die nur fÃ¼r das KrSmervolk und die VergnÃ¼gungen
der kleinen Bourgeoisie besonderes Interesse zeigte. Sie
konnte daher dem Drang nicht widerstehen, ihren Gast zu
sragen, welche Stellung er in Paris eingenommen habe.
â€žMeine Stellung," lautete die Antwort, â€žmar die eines
lebenslustigen reichen jungen Mannes! ich heiÃŸe Justin de
Martigny und stamme aus einer angesehenen normannischen
Familie. In der Heimat hat man meinem Namen den Titel
Vicomte beigefÃ¼gt: doch aus den Placers von Kalifornien
und in der brasilianischen Pampas war er mir unnÃ¼tz, wie
es auch in dm australischen Diggings der Fall sein wird.
Was hclfen in der neuen Welt die Titel der alten? Ich
werde mir durch meine physische Kraft, meinen Muth und
meine Geschicklichkeit in FÃ¼hrung der Waffen forthelfen mÃ¼s-
sen/ â€” .Aber wie konnte sich ein Mann von Ihrem Rang
entschlieÃŸen," versetzte Madame Brissot erstaunt, â€žFrankreich
und Europa zn verlassen, um nach diesem aus der Welt
drauÃŸen liegenden Land zu kommen?" â€” â€žIch habe Ihnen
bereits gesagt, Madame, daÃŸ ich reich war: aber mein Ver-
mÃ¶gen ging â€” ich weiÃŸ nicht ob durch meine oder anderer
Leute Schuld â€” zu Grund, und so hat denn die Nothwen-
Kigkeit â€” doch dieÃŸ erinnert mich, daÃŸ ich die nÃ¤chste Nacht
im Freien werde zubringen mÃ¼ssen und daher Fesseln fÃ¼r
mein Pferd brauche. Kann ich sie in Ihrem Store haben?"
â€” â€žGewiÃŸ," crwiedertc Madame Brissot, die jetzt mit einem
Mal ganz GeschÃ¤ftsfrau mar. â€žWir fÃ¼hren Alles, was man
im Busch braucht. Semiramis, Pfcrdefesseln! â€” Aber es
gibt eine Regennacht, lieber Landsmann, und das Herz blutet
mir bei dem GedankeÂ», daÃŸ Sie im Freien kampiren sollen.
Sie sagen, im Gasthos gebe es keinen Platz, und da in un-
serem Hanse lauter Frauenzimmer sind, so schickt es sich nicht
fÃ¼r uns." â€” â€žMama," nahm jetzt Klara schÃ¼chtern das
Wort, â€žglauben Sie nicht, daÃŸ unser freundlicher Nachbar
Denison, der Friedensrichter von Dorling, auf unser FÃ¼r-
wort den Herrn aufnehmen wird?" â€” â€žGewiÃŸ, meine Liebe,
namentlich wenn Du ihn darum bitten lÃ¤ÃŸt. Ich will Se-
miramis zu ihn, schicken. Nehmen Sie gefÃ¤lligst wieder Platz,
Herr Bicomte, wir werden sogleich Antwort haben."
Die Negerin wurde abgeschickt und kehrte bald mit einem
Ã¤ltlichen Mann, dessen AeuÃŸercs den Diener von einem guten
Haus verrieth, wieder zurÃ¼ck. Der Friedensrichter lieÃŸ an-
zeigen, daÃŸ er sich ein VergnÃ¼gen daraus mache, den fran-
zÃ¶sischen Herrn zu beherbergen. â€žIch mnÃŸte es ja," sagte
Madame Brissot. â€žGehen Sie jetzt-, William wird Sie sei-
nem Herrn vorstellen â€” und sagen Sie Mr. Denison," sÃ¼gtc
sie englisch gegen den Diener bei, â€ždaÃŸ ich ihn bitte, heute i
Abend mit seiiiem Gast zum Thee herÃ¼ber zu kommen."
Zweites Kapitel.
Dcr Diamant,
Zwei Stunden spÃ¤ter sehen wir den Vicomte mit seinem
Wirth in den Gesellschaftssalon der Dame Brissot zum Thee !
eintreffen. Der letztere ist ein groÃŸer Mann von achtund- !
zwanzig bis dreiÃŸig Jahren, mit blonden Haaren und frischem,
rosigein Gesicht, dessen sanfter Ausdruck einen auffallenden
Gegensatz bildet zu einer gewissen Steifheit in seinem Beneh-
men, vielleicht eine Wirkung amtlichen SelbstbewuÃŸtseins,
denn der Leser iveiÃŸ bereits, daÃŸ Richard Denison in Dor-
ling die WÃ¼rde eines Friedensrichters bekleidet. Im Salon,
auf dessen Tisch ein feiner Service von japanischem Porzellan
aufgestellt ist, fÃ¤llt uns zuerst Madame Brissot in die Augen,
die an der Seite ihrer einfach gekleideten Tochter mit bloÃŸen
Schultern und Armen wie ein Hciligenschrein herausgeputzt
auf einem Divan thront. Auch zwei nicht zur Familie ge-
hÃ¶rige Personen sind eingeladen worden, Mr. Omens, ein
Surveyor oder Steuerbeamter, eine in der Kolonie nicht
unbedeutende PersÃ¶nlichkeit, und seine Tochter, die mit Klara I
in gleichem Alter stehen mag. MiÃŸ Rachel Omens Ã¼bertreibt
vielleicht einigermaÃŸen die gewohnte PrÃ¼derie der Damen
ihrer Nation, und ein heikler Beobachter dÃ¼rste wohl ihre Haare
allzu grell blond finden : auÃŸerdem aber ist sie ein groÃŸes,
schlankes MÃ¤dchen von blÃ¼hender Gesichtsfarbe und sanftem,
etwas phlegmatischem Charakter, welcher die kleinen MÃ¤ngel
ihrer Erziehung bald vergessen macht. Sie ist Klara's in-
time Freundin und gewohnt, den grÃ¶ÃŸten Theil ihrer Zeit,
wenigstens denjenigen, welchen sie ihrem Lieblingsstudium, dcr
Naturgeschichte, abbrechen kann, in dem Store zuzubringen.
Madame Brissot bewillkommnete Martigny und Denison
mit groÃŸem Eifer, wÃ¤hrend Klara bei dem Anblick des jun-
gen Friedensrichters wie eine Rose erglÃ¼hte. Martigny wurde
dem Surveyor, einem EnglÃ¤nder von ziemlich rohem und
gemeinem Schlag, vorgestellt, und Madame Brissot versÃ¤umte
nicht, bei dieser Gelegenheit den Titel ihres Landsmanns ge-
hÃ¶rig zu betonen, da ein Adelstitel nirgends so viel Respekt
einflÃ¶ÃŸt als in dem demokratischen England. Auch auf Mr.
Omens verfehlte er nicht seinen Eindruck, da dieser dem Gold-
sucher sofort mit linkischer Befangenheit die Hand reichte und
zu stottern anfing: â€žSchÃ¤tze mich glÃ¼cklich, Sie kennen zu
lernen, Sir â€” groÃŸe Ehre fÃ¼r mich â€” schmeichle mir â€”
ganz zu Ihren Diensten, Sir." WÃ¤hrend Martigny mit
einem Anflug von Ironie aus dieses etwas primitive Kom-
pliment antwortete, nÃ¤herte sich Richard dem FrÃ¤ulein Brissot,
reichte ihr die Hand, und wÃ¼nschte ihr mit einfacher Herzlich-
keit einen guten Abend, ein GruÃŸ, der in derselben freund-
lichen Weise ermiedert ivurdc.
Bald saÃŸ die Gesellschaft um den Theetisch her, und man
begann sich in franzÃ¶sischer Sprache, die nur Mr. Omens
nicht verstand, zn unterhalten. Der Surveyor fand darin
keine UngebÃ¼hr. Seine Tochter hatte in England einige
franzÃ¶sische Lektionen genommen, redete aber bei ihrer An-
kunft in Dorling die fremde Sprache mir sehr unvollkommen,
und es war deÃŸhalb dem Vater lieb, daÃŸ sie sich in dem
Umgang mit Klara darin besser ausbilden konnte. Aus eben
diesem Grunde erschien ihm auch die Unterhaltung jenes
Abends in dem Licht einer Lektion, die seiner Tochter gratis
crtheilt wurde, und er trÃ¶stete sich fÃ¼r sein nothgedrungenes
Stummbleiben damit, daÃŸ er alle seine Aufmerksamkeit den
Sandwiches und Knchen zuwandte.
Dcr Vicomte sand sich mit Leichtigkeit in diese neue Ge-
sellschaft und sagte, als er seine Tasse Thee kostete: â€žIch
habe in der That heute Ursache, Betrachtungen anzustellen
Ã¼ber die Wandelbarkeit der menschlicheÂ» Dinge und Ã¼ber die
geheimniÃŸvollc Macht, die all' unser Sorgen zu Schanden
macht. Vor Â»och nicht zwei Stunden glaubte ich nicht an- -
ders, als ich werde, in meine Decke gehÃ¼llt und dem kalten
Regen sowohl wie den Mnslitos, Skorpionen und schwarzen
Achtungen ausgesetzt, die Nacht im Wald zubringen mÃ¼ssen,
und nun sitze ick als wvhlaufgenommcner Gast unter einem
behaglichen Dach, erfreue mich einer leckeren Bcmirthung, und
befinde mich in einer so achtbaren und angenehmen Gesell-
schaft, wie sie mir seit meiner Abreise von Frankreich nicht
wieder begegnet ist." â€” â€žEine Nacht im Freien," meinte
MiÃŸ Rachel, â€žentbehrt vielleicht nicht allen Zaubers, wenn
Monsieur de Martigny ein Freund der Natur ist. Man
kann da eine groÃŸe Anzahl von Thicrartcn beobachten, von
denen man in Europa nichts weiÃŸ â€” die Opossums, die
Koatis und die Moreporls (ein kukukartiger Vogel), die nur
Nachts ausziehen. Sie kennen ohne Zweifel das Morepork,
liebe Klara?" fÃ¼gte sie gegen ihre Freundin bei. â€” Klara
hatte in diesem Augenblick ihre ganze Aufmerksamkeit den
leisen Worten zugewendet, die Richard Denison ihr zuflÃ¼sterte:
sie fuhr daher zusammen und stotterte: â€žNein, Rachel, ich
kenne es nicht." â€” â€žWie, Sic kennen das Morepork nicht,"
rief MiÃŸ Owens, â€žund sind doch schon beinahe sechs Jahre
in der Kolonie? Lieber Himmel, was lernt man denn in
Frankreich? In ganz GroÃŸbritannien oder mich in Teutsch-
land gibt es kein gebildetes FrÃ¤ulein, das nicht einige Kennt-
niÃŸ in dcr Naturgeschichte oder wenigstens in der Botanik,
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dieser Wissenschaft besÃ¤ÃŸe, welche wie keine andere fÃ¼r eine
Dame paÃŸt." â€” Da Klara befangen schwieg, so nahm ihre
Mutter fÃ¼r sie das Wort: â€žNicht alle LÃ¤nder haben densel-
ben Brauch, MiÃŸ Owens. Vci uns lernen die jungen MÃ¤d-
chen Tanzen, Klavierspielen, Zeichnen." â€” â€žRecht hÃ¼bsche
Sachen," fiel Martigny ein, â€ždie sie nach ihrer Verheirathung
zu vergessen sich beeilen, weil sie ihnen unnÃ¼tz geworden sind.
Entschuldigen Eie, Madame Vrissot, aber ich muÃŸ MiÃŸ
Owens' Partei nehmen gegen die Erziehung, welche man den
jungen FranzÃ¶sinnen zu geben pflegt, denn es scheint mir,
daÃŸ man wie anderwÃ¤rts so auch bei uns auf die Natur-
kunde mehr RÃ¼cksicht nehmen sollte. Was ich in Netreff der
jungen Damen sage, gilt ebensogut fÃ¼r unfern jungen mÃ¤nn-
lichen Nachwuchs: denn ich habe im Laufe meiner Reifen oft
AnlaÃŸ gesunden, meine Unwissenheit zu betlagen. Als echter
Pariser bin ich nicht in, Stande gewesen, eine Eiche von einer
Buche zu unterscheiden, und ich habe auf eigene Kosten mit
allerlei naturhistorischeÂ» PersÃ¶nlichkeiten Bekanntschaft macheÂ»
mÃ¼ssen, von denen ich nicht einmal den Namen wuÃŸte. Eine
davon war ein grauer BÃ¤r. Ich nahm einmal im Red River
(in Amerika) ein Bad, als ich plÃ¶tzlich bemerkte, daÃŸ eine
solche Bestie sich am Ufer mit meinen Kleidern zu schaffeÂ»
Â»Â»achte. Von BÃ¤ren hatte ich bisher nichts gesehen als die
trÃ¤gen Thiere, welche die Eavoyarden in unseren StraÃŸen
herumfÃ¼hren: ich hielt daher auch diesen Patron nicht eben
fÃ¼r gefÃ¤hrlich und machte, daÃŸ ich aus dem Wasser kam, um
meiner armen Garderobe zu HÃ¼lfe eilen zu kÃ¶nnen. An
einem VauÂ»! stand mein Gewehr angelehnt, das ich vor dem
^Â»^
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Bad zur Entenjagd benÃ¼tzt hatte. DieÃŸ war nun freilich
keine fÃ¼r einen solchen Gegner geeignete Waffe: aber in mei-
nem Aerger, meine Habseligkeiten in solcher Weise zerzaust
zu sehen, drÃ¼ckte ich beide LÃ¤ufe ans den Graukopf ab. Zum
GlÃ¼ck hatte ich mit diesen eisten Entladungen den Patron in
die Augen getroffen, denn sonst wÃ¤re es mir nicht so gut
geworben, mein Abenteuer Jemand anders erzÃ¤hlen zu kÃ¶n-
nen. Der BÃ¤r war zwar geblendet, aber noch lange nicht
getÃ¶dlet, und ich trage noch die Spuren von seinen Tatzen
auf meinem RÃ¼cken mit herum. DieÃŸ war meine erste Lektion
in der Naturgeschichte."
MiÃŸ Rachel hatte gleich den Uebrigen dieser ErzÃ¤hlung
aufmerksam zugehÃ¶rt: es muhte aber doch etwas darin vor-
kommen, was ihr â€žsholing" erschien, denn die verschÃ¤mte Eng-
lÃ¤nderin schlug die Augen nieder und sprach kein Wort. Mar-
tigny fuhr fort- â€žMeine zweite erhielt ich in den Pampas
von Brasilien, in denen ich mich mit einem Goucho, dessen
Sprache ich nur unvollkommen verstand, umtiieb. Eines
schÃ¶nen Abends war ich irre gegangen und suchte eben, das
Gewehr in der Hand, einen wildeÂ» Stier zu erlegen, um mir
ein Nachtessen zu bereiten, als ich in dem hohen Gras zwei
funkelnde Augen auf mich geheftet fah. Der Goucho, der in
einiger Entfernung auf feinem Pferd faÃŸ (man sieht nÃ¤mlich
einen Goucho nie anders als zu Roh), rief mir etwas zu,
was ich nicht verstand, und da ich es einfach mit einer wil
den Katze zu thun zu haben glaubte, fo drÃ¼ckte ich meine
BÃ¼chse auf deÂ» Zwischenraum zwischen den beiden Augen ab,
die mir so viel Aufmerksamkeit widmeten. Doch die Kugel
prallte wie von einem Felsen ab, und im nÃ¤chsten Augenblick
stÃ¼rzte ein ungeheures Thier auf mich los. Es war ein
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prÃ¤chtiger Jaguar, und ein einziger Schlag seiner Tatze schleuÂ»
derte mich blutend zehn Schritte weit fort. Wahrscheinlich
wollte er seine Liebkosungen nicht hieraus beschrÃ¤nken, denn
er eilte mir hurtig nach; aber jetzt kam auch mein Goucho
herangesprengt und schwang seinen Lasso in der Lust. Schon
suhlte ich den heiÃŸen Athen, der Bestie an meinem Leib, da
sauste der Lasso einher und umschnÃ¼rte sie mit seinen ersticken-
den Ringen. Ich glaubte meinem Retter Dank schuldig zu
sein, doch meine derartigen Kundgebungen waren an dem
Goucho rein verloren, der mir einfach zu verstehen gab, es
sei ihm nicht so sast um meine, als um die Haut des Ja-
guars zu thun gewesen, da in seinen Augen die ersteÂ«
nichts, die letztere aber gut ihre zehn Dollars merth sei. Sie
sehen, meine Damen, in welcher Weise ich mir einige Kennt-
nisse in der amerikanischen Thierkunde erwarb. Dergleichen
belehrende Ersahrungen kÃ¶nnte ich noch eine hÃ¼bsche Anzahl
mittheilen, begnÃ¼ge mich aber mit der Bemerkung, daÃŸ ick?
der Ansicht von MiÃŸ Owens Ã¼ber den Nutzen naturgeschicht-
lichen Wissens vollkommen beipflichte." â€” â€žSie haben viele
Gefahren durchgemacht, Herr Vicomte," bemerkte Klara be-
scheiden, â€žso das; man glauben sollte, sie hÃ¤tten Ihnen dieses
abenteuerliche Leben entleiden kÃ¶nnen." â€” â€žHÃ¤tte ein schÃ¶-
nes, edles Wesen wie Sie, mein FrÃ¤ulein, an meinem Schick-
sal Antheil genommen, so wÃ¼rde ich es vielleicht sÃ¼r der
BlÃ¼he werth gehalten haben mich weniger auszusetzen, so
aber konnte der graue BÃ¤r mich in seinen Armen erdrÃ¼cken
oder der Jaguar zerreiÃŸen, ohne daÃŸ sich Jemand darum ge-
hÃ¤rmt hÃ¤tte." â€” â€žWie, haben Sie denn in Suropa keine
Familie, keine Freunde zurÃ¼ckgelassen, die sich ans Ihre Heim-
kehr freuen?" â€” â€žFamilie? O ja, in der Provinz habe ich
eine hÃ¼bfche Anzahl von Vettern, die sich sreuen wÃ¼rden
mich zu beerben, wenn ich etwas zu vererben hÃ¤tte, aber sie
werden sich wohl in Acht nehmen mich anzuerkennen, wenn
ich arm und in Lumpen wieder heimkehre. Freunde? Einige
gute JungeÂ», die vielleicht jetzt zu Paris auf dem Boulevart
italien sitzen, wÃ¼rden wahrscheinlich so weit gehen, nur aus
meine Ansprache und unter der Bedingung, ihre GroÃŸmuth
nicht zum zweiten Mal aus eine Ã¤hnliche Probe zu setzen, einen
Louisd'or zu borgen, daÃŸ ich damit dem schreienden Hunger
wehre. Ich kann sie hÃ¶ren, wie sie bei einer Cigarre zu ein-
ander sagen: ,Was ist wohl aus dem armen Martigny ge-
worden?' â€” toi, man hÃ¶rt nichts von ihm; er wird
ohne Zweifel todt sein.' â€” ,Der todt? Glaub's nicht! er hat
ein Leben zÃ¤her als eine Katze. In keinem Duell hat man
ihn, etwas anhaben kÃ¶nnen, und ich wette fÃ¼nfzig Louisd'or,
daÃŸ er wieder kommt!' â€” ,Gilt!Â° Man merkt sich die Uevcr-
einlnnft in dem Wettbuch vor und wartet. Komme ich nun
zurÃ¼ck, so umarmt mich der Eine herzlich und der Andere
wÃ¼nscht mich znm Teusel. O wie sÃ¼ÃŸ ist's, einen Freund zu
haben!" Marlignu nahm seine Tasse und schlÃ¼rfte mit aW-
tirter Feinschmcckerei den Thee. Die Menschenverachtung,
die aus den Worten des Vicomte sprach, berÃ¼hrte Klara
schmerzlich, nnd sie wagte nichts zu ermiederni ihre Mutter
c, >er beobachtete nicht dieselbe ZurÃ¼ckhaltung. â€” â€žÃ„e mÃ¼ssen
Ã¼brigens doch wichtige BeweggrÃ¼nde gehabt haben, Herr Vi-
comte," sagte sie, â€ždaÃŸ Sie das herrliche Paris verlassen,
Ihr Vaterland mit dem RÃ¼cken ansehen, und in fremden LÃ¤n-
dern grauen BÃ¤ren, Tigern und Ã„Ã¼ngurus nachjagen konn-
ten. Ich stehe dasÃ¼r," sÃ¼gte sie in schmachtendem Tone bei,
â€žSie haben viel gelitten, und vielleicht blutet noch jetzt Ihr
Herz von einer geheimen Wunde." â€” â€žHa, so sind die
Frauen!" unterbrach sie der Vicomle barsch, indem er seine
Tasse niedersetzte. â€žSie kÃ¶nnen den Gedanken nicht verwin-
den, daÃŸ sie die Hauptfiguren in unserem Dasein bilden, und
begreifen nicht, daÃŸ ein Mann einen groÃŸartigen EntschluÃŸ
sassen kann, ohne daÃŸ sie die Veranlassung dazu wÃ¤ren. Nein,
Madame, das Motiv, warum ich Frankreich verlieÃŸ, war
leine Liebesverzweiflung. MÃ¶glicb, daÃŸ, wie die Verwandten,
wie die Freunde, auch eine Frau sich mir eulsremdct hat,
nachdem bei mir an die Stelle des Reichthums Armulh ge-
treten war, und vielleicht hat mein gieriges Jagen nach neuen
SchÃ¼tzen nur in dem Verlangen seinen Grund, sie allesammt
eines Tages schamroth zu machen, aber immerhin liefen mir
meine Verlassenheit den Beweis, daÃŸ man sich nur mit Gels
Liebe, UnabhÃ¤ngigkeit und GlÃ¼ck erkaufen kann."
Diese kÃ¼hne Theorie wÃ¤re vielleicht ohne Widerspruch ge-
blieben, wenn nicht Richard Denisou, der bisher ein stummer
ZuhÃ¶rer gewesen, mit ernstem Tone das Wort ergriffen hÃ¤tte.
â€žMeinem GefÃ¼hl nach." sagte er, â€žgibt es sÃ¼r den edlen
Menschen noch viele Tinge, die WÃ¼nschenswerther sind als
Reichthum. Ich nenne vor anderen nur das BewuÃŸtsein
vollbrachter Pflicht, die Selbstachtung und das Geachtetwer-
den von seinen Mitmenschen." â€” â€žOhne Zweifel," versetzte
der Vicomte lachend i â€žaber Sie werden mir zugeben, daÃŸ man
auÃŸerdem auch Brod und Fleisch, Kleidung, Dach und Fach,
MÃ¶bel und noch viele andere nicht weniger unentbehrliche
Dinge nÃ¶ihig hat." â€” â€žWohl: doch um sich diese ersten
LebensbedÃ¼rfnisse zu sicherÂ», braucht der Mensch nur guten
Willen zur ThÃ¤ligleit, sÃ¼r welche sich im Handel, in der In-
dustrie und im Ã¶ffentichen Dienst ihm ein weites Feld auf-
thut." â€” â€žMan sieht wohl: Herr Friedensrichter, daÃŸ Sie
nie gewisse Entbehrungen erfahren haben, sonst wÃ¼rden Sie
besser begreifen, welcher groÃŸe Unterschied zwischen einer Lehre
und ihrer Anwendung stattfindet. Dazu sind die Mittel, die
Tie anziehen, von langsamer und unsicherer Wirkung, und
ich mÃ¶chte gerne reich werden, so lang ich noch jung bin:
denn was nÃ¼tzeÂ» alle SchÃ¤tze der Welt, wenn man sie nicht
mehr genieÃŸen kann? In Europa wÃ¼rden gewisse abgeschmackte
5!vnvenienzcn nnd engherzige Ansichten mich in der AnsfÃ¼h-
rÂ»ng meiner Plane gehindert haben, und so bin ich denn in
die Welt hinausgestÃ¼rzt, ohne in dem RingeÂ» Â»ach Erfolg
auf etwas Anderes zu bauen, als auf meine.kÃ¶rperliche und
geistige Kraft, die vor keinen SchwierigkeitÂ» zurÃ¼ckbel't und
sogar in der Gefahr einen GenuÃŸ findet. Ich trage das
sichere BewuÃŸtsein iu mir, daÃŸ ick mein Ziel erreichen werde.
Ost und ost, zu Wasser und zu Land, habe ich dem Tod in'<s
Auge gesehen, und bin jedesmal durch eine verzweifelte An-
strengung oder durch einen gÃ¼nstigen Zufall glÃ¼cklieb davon-
gekommen. TeÃŸhalb lebe ick> auch der Uebcrzeugung, das,
ich nicht erliegen werde. Und sollte ich mich tÃ¤uschen â€” je
nuÂ», was kann ich machen? Was liegt am Ende daran, ob
man sein Grab sechs FuÃŸ tief unter der Erde, in den Wellen
des Meeres oder in dem Magen einer wilden Bestie findet?"
Ter Vicomte schien im Verlauf feiner Rede ein ganz anderer
Mensch zu werden: der leichte Ton ging in den der Festig-
keit nnd Entschiedenheit Ã¼ber, seine Geberdcn gemannen den
Ausdruck einer hinreiÃŸenden Gewalt, und seine schwarzen
Augen sprÃ¼hten von einen, entschlossenen Feuer,
Dcnison lieÃŸ sich jedoch nicht durch diese Kundgebung
von Kraft und KÃ¼hnheit beirren Nachdem er dem Sprecher
aufmerksam zugehÃ¶rt hatte, erwiederte er kalt: â€žSie haben
in der Zeit einen Fehlgriff gemacht, Monsieur, denn heutzu-
tage lÃ¤ÃŸt sich in der neuen Welt nicht mehr im Flug ein
VermÃ¶gen erringen. Tie Stunde der Flibiisticr und Piraten,
welche StÃ¤dte niederbrannten und die Meere unsicher mach-
ten, ist vorbei, und in der neuen wie in der allen Welt kommt
man nur noch auf dem langsamen Weg der Arbeit, des Han-
dels und der Industrie in ehrenhafter Weise zu einem Ver-
mÃ¶geÂ»." â€” â€žIhr salbungsvoller Spruch," enigegnele Mar-
tigny, der bei diesen verletzenden WorteÂ» leicht die Stirne
furchte, â€žwÃ¤re recht gut an, Platz einem AngeklagteÂ» gegenÂ»
Ã¼ber, deÂ» Sie in's VerhÃ¶r zu nehmen haben: gleichwohl muÃŸ
ich Ihnen ans meiner eigenen Erfahrung Recht geben. Als
ich nach einer mÃ¼hevollen Reise Ã¼ber die Prairien und das
Felsgebirge mit anderen Auswanderern in KalijormeÂ» an-
langte, fÃ¤ndeÂ» wir in den Placers eine Menge sonst leicht-
sinnigen Volkes, das seiÂ» GeschÃ¤ft mit alleÂ», Eifer betrieb.
Tie spÃ¤ter Angekommenen dnrstcn natÃ¼rlich hinter diesen
nicht zurÃ¼ckbleibeÂ», wenn sie sich nur wohl cder Ã¼bel durch
schlagen wollteÂ». Sie sehen daran?, Monsieur Denison, daÃŸ
meine geringe Person und Arbeit keine so ganz unverlrÃ¤g.-
liehen Begriffe sind." â€” â€žWas hat man wohl in Kalifornien
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betreiben kÃ¶nnen, Monsieur le Vicomte?" fragte die stets >
neugierige Madame Brissot. â€” â€žAllerlei/ antwortete Mar-
tigny ausweichend. â€žWie wÃ¼rden meine alten Freunde vom
Boulevart italien lachen, wenn ich ihnen meine Abenteuer !
erzÃ¤hle, Obschon ich Ã¼brigens im Golklande nicht viel GlÃ¼ck !
hatte, gelang es mir doch so viel zu erÃ¼brigen, um nach
Brasilien zu reisen. Brasilien ist das Land der Diamanten,
und ich bildete mir ein, es werde nicht schwer sallen, da
einen Ersatz sÃ¼r meine fehlgeschlageneÂ» Berechnungen zu fin-
den. Freilich sind meine Hoffnungen Â»ur unvollstÃ¤ndig in
ErfÃ¼llung gegangen, und es kam mir daher die Nachricht
von den neuentdeckten Goldfeldern in Australien ganz er-
wÃ¼nscht. Ich benÃ¼tzte ein englisches Packetboot und umschiffte
das Kap Horn, um unter den Ersten zu seiÂ», die diesen ge-
segneten Boden betreten; aber es scheint, daÃŸ mir schon eine
Imbsche Anzahl zuvorgekommen ist, obschon ich hoffeÂ» will,
daÃŸ ich gleichwohl nicht zu spÃ¤t daran bin." â€” â€žNein, Â»ein,
Monsieur le Vicomte," versetzte Madame Brissot, â€ždenn man
hÃ¶rt noch immer von Goldsuchern, die ihr GlÃ¼ck machen.
Wenn Sie es wÃ¼nschen, will ich Ihnen morgen' einen Brief
an meinen Mann mitgeben. Er kann Ihnen niit guten,
Rath an die Hand geheÂ» und ohne Zweisel auch sonst nÃ¼tz-
lich werdeÂ», sei es bei Erwerbung der Licenz, sei es durch
Verschaffung eines gÃ¼nstigeÂ» Terrains."
Tiefes Erbieten nahm Martigny mit allem Tank an.
Denison indes; beharrte in seiner ZurÃ¼ckhaltung und schien
mit den EnttÃ¤uschungen des Vicomte nicht viel Mitleid zu
haben. â€žIch wÃ¼nsche Ihnen Alles GlÃ¼ck, Monsieur," sagte
er i â€žaber wenn Sie sich eiÂ» edleres Ziel vorgesteckt hÃ¤tten,
so wÃ¼rde Ihnen der Muth und die Beharrlichkeit, die Sie bis
jetzt vergeblich aufgeboten, bessere Erfolge gesichert haben."
â€” â€žWas wollen Sic, Herr Friedensrichter?" entgegnete
Martigny mit seinem gewÃ¶hnlichen leichten Wesen. â€žIch
habe gearbeitet und in Kalifornien zu allerlei Berufsarten
gegriffen! in Brasilien trieb ich Handel, und Eines oder das
Andere, was ich schon versuchte, kann mir auch in Australien
zu statten kommen. Auch wissen Sie ja nicht, ob ich die
von Ihnen genannten Eigenschaften so rein vergeblich auf-
geboten. Aus meinen MÃ¼hen und Gefahren habe ich wohl
Einiges davon geschlagen," â€” â€žEi, Herr Vicomte, sagten
Sie nicht eben â€”" bemerkte Madame Brissot. â€” â€žIch
sagte," unterbrach sie Martigny, â€ždaÃŸ das Goldgraben an
den Ufern des Rio Sakraments mir keine FrÃ¼chte getragen;
aber Dank sei es der von Monsieur Denison so gepriesenen
Industrie, ich war nicht so ganz kahl, als ich Kalisornien
verlieÃŸ, und auch in Brasilien hat mir der Handel etwas
eingebracht. Allerdings nimmt meine Habe keinen groÃŸen
Raum ein, dock, ist sie nicht ohne Werth, und ich will es
diesen liebenswÃ¼rdigen Damen Ã¼berlassen, sich selbst ein Ur-
lheil darÃ¼ber zu bilden." Mit diesen Worten zog er aus
einer geheimen Tasche ein kleines Lederbeutelchen hervor, in
welchem sich ein unregelmÃ¤ÃŸig geformter, prÃ¤chtig funkelnder
Stein von der GrÃ¶ÃŸe einer HaselnuÃŸ befand. â€” â€žDas ist
ein munderschÃ¶ner Diamant," sagte Denison. â€žObschon noch
roh, muÃŸ er doch einen bedeutenden Werth haben." â€” â€žMan
schÃ¤tzt ihn zu zehn- bis zwÃ¶lstansend Dollars oder sechzig-
tausend Franken. Er wiegt dreiÃŸig Karat, und da er vom
schÃ¶nsten Wasser ist ..." â€” â€žEin Diamant von sechzigtau-
send Franken!" rief Madame Brissot, â€žAch, erlauben Sie,
den muÃŸ ich sehen!" - â€žDarf ich auch?" fragte Klara. â€”
â€žUnd ich?" fÃ¼gte Rachel bei, â€žobschon im Grund ein Dia-
mant nichts Anderes ist als krystallisirte reine Kohle." â€”
Der kostbare Stein ging von Hand zu Hand und wurde von
den Damen sehr bewundert. Auch Mr. Owens konnte seiner
verz- goock und deautitull kein Ende finden. â€” â€žGlauben
Sie wohl, Herr Denison," nahm Martigny lÃ¤chelnd wieder
auf, â€ždaÃŸ irgend eine Handlung der Ausopferung oder des
Muchs einen solchen Enthusiasmus hÃ¤tte hervorrufen kÃ¶n-
nen? Eben noch haben diese Damen in mir trotz meines
Titels nur den Ã¤rmlichen Abenteurer gesehen; nun sie aber
wissen, daÃŸ ich im Besitz eines solchen Schatzes bin, erscheine
ich ihnen in einem ganz anderen Lichte. Und Ihnen selbst
ergeht es wahrscheinlich ebenso, obschon Sie es vielleicht nicht
zugestehen mÃ¶gen." â€” â€žSie sind im Jrrthum, Herr Vi-
comte," versetzte der Friedensrichter. â€žUm von Ihnen eine
hÃ¶here Meinung zu gewinnen, mÃ¼ÃŸte ich zuvor wissen, wie
dieser Diamant in Ihre HÃ¤nde gekommen ist." â€” â€žAuf eine
sehr einfache Weise,- ich lauste ihn fÃ¼r fÃ¼nshundert Dollars
einem Neger ab, welcher ihn auf dem Gebiet von Minas
Geraes in Brasilien gefunden hatte." â€” â€žUnd Sie hatten
keinen Verdacht, als Sie einen Gegenstand, der zwÃ¶lftausend
Dollars merth ist! fÃ¼r fÃ¼nfhundert lausten? Alle Diamanten
der Minus Geraes sind Eigenthum der Krone von Brasilien,
und der Neger, welcher Ihnen den Stein verkaufte, hat ihn
ohne Zweifel gestohlen." â€” â€žDieser Gedanke hat mir keine
Bedenken gemacht," entgegnete Martigny ruhig. â€žDer Neger
behauptete ihn gefunden zu haben, und da dieÃŸ recht wohl
mÃ¶glich ist, so konnte ich mich mit seiner Versicherung zufrie-
den geben. Und selbst wenn ich ihn von einem Schmuggler
erstanden hÃ¤tte, was wÃ¤re so Arges daran, da ja auch Ihre
Landsleute in China den Schleichhandel mit Opium im
GroÃŸen betreiben?" â€” â€žDer Schleichhandel ist stets eine
unsittliche Handlung und nach den Gesetzen aller LÃ¤nder straf-
bar." Der junge Friedensrichter sprach nicht weiter, denn
er fÃ¼hlte, daÃŸ dieÃŸ kein Augenblick mar, die GrundsÃ¤tze seiner
eigenen strengen Moral, deren Beobachtung er auch von An-
deren verlangte, auseinander zu setzen. Man hÃ¶rte nicht aus
ihn, und die Damen fuhren fort, den kostbaren Stein mit
EntzÃ¼cken zu betrachten. Richard bemerkte nicht ohne eine
gemisse schmerzliche Empfindung, daÃŸ auch Klara in ihrer
Bewunderung hinter den Anderen nickt zurÃ¼ckblieb, und stieÃŸ
einen tiefen Seufzer aus. Martigny hatte seine Gemigthu-
ung. â€” â€žWenn Ihnen mein Diamant jetzt schon so schÃ¶n
vorkommt," bemerkte er, â€žwas wÃ¼rden Sie erst sagen, ivcnn
cr von einem der Juweliere des Palais Royal geschliffen
und gefaÃŸt wÃ¤re? Im Uebrigen sucht man nur fÃ¼r Sie, meine
Damen, solche kostbare Kleinigkeiten: denn indem die Natur
in Sie den Wunsch des Gefallens legte, hat sie demselben
auch das Verlangen, sich zu schmÃ¼cken, beigegeben. Wenn
ich je das Ziel meines Ehrgeizes erreichen sollte, mÃ¼ÃŸte die
Frau, die ich an den Altar fÃ¼hre, in jedem Ohr einen eben
so groÃŸen Brillanten tragen wie dieser hier." â€” â€žDann
hÃ¤tte sie wohl Ursache stolz zu sein," sagte Klara zerstreut.
Richard erhob sich plÃ¶tzlich. Trotz seines gewÃ¶hnlichen
Ernstes trÃ¼bte ein Zug von MiÃŸvergnÃ¼gen sein Gesicht. â€žEs
wird Zeit sein, daÃŸ mir aufbrechen, Herr Vicomte," sagte er
mit verdrieÃŸlicher Stimme, â€ždenn Sie werden morgen frÃ¼h
sich auf den Weg machen mÃ¼ssen." â€” â€žPah, vierzig oder
smifzig Miles in einem Tag sind eine Kleinigkeit fÃ¼r mein
treffliches RoÃŸ. Ich muÃŸ mich morgen frÃ¼h noch von mei-
ner schÃ¶nen LandsmÃ¤nnin verabschieden und den Brief ab-
, holen, den mir Madame Brissot mitzugeben versprochen hat."
Er stand auf und verbeugte sich hÃ¶flich gegen die Anwesen-
den. Als cr sich Klara nÃ¤herte, bemerkte er, daÃŸ sie den
Stein Â»och imnier im Lichte funkeln lieÃŸ. â€žDa Ihnen dieses
Cpiel so viel VergnÃ¼gen macht, mein FrÃ¤ulein," sagte er
lÃ¤chelnd, â€žso mÃ¶gen Sic den Stein bis morgen in Verwah-
rung nehmen. Sie kÃ¶nnen ihn dann im Licht der Sonne
betrachten, und werden sehen, welche Pracht er bei Tag
entfaltet, Sie geben mir ihn zurÃ¼ck, wenn ich komme, um
Madame Brissot um ihren Brief zu bitten." â€” â€žHerr Vi-
comte," stotterte Klara, â€žmeine Neugierde ist jetzt besriedigt,
! Â»nd ich fÃ¼rchte..." â€” â€žBehalte ihn nur, wenn es der
Herr Vicomte erlaubt," sagte die Mutter. â€žIch mÃ¶chte ihn
 ̂gar zu gern im Licht der aufgehenden Sonne spielen sehen."

â€” â€žWie Sie wollen, Mama: aber ich zweisle, ob sein Glanz
 ̂schÃ¶ner ist als der eines einzigen ThautropfenÃ¶ aus dem grÃ¼-
 ̂nen Blatt des Eucalyptus." Und so steckte sie dem Wunsch

ihrer Mutter zufolge den Diamant zu sich.
WÃ¤hrend auch die anderen GÃ¤ste sich zum Ausbruch rÃ¼ste-
ten, nÃ¤herte sich Denison Klara und flÃ¼sterte ihr zu: â€žFrÃ¤u-
lein Klara, nur noch ein Wort zu Ihnen: Ich bitte Sie,
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trauen Sie diesem Franzosen nicht, dessen Manieren nnd
GrundsÃ¤tze mir sehr verdÃ¤chtig sind. Zum GlÃ¼ck werden wir
ihn bald los haben, nnd so Gott will fÃ¼r immer. Gute
Nacht, FrÃ¤ulein Klara," Er nahm den Vieomte bei dem
Arm und eilte mit ihm aus dem Haus.
(^ottschung folgt.)
Mittelalterliche Rechtspflege ?u NÃ¼rnberg.
A. von Eye.
Der Charakter der mittelalterlichen Rechtspflege war we-
sentlich der der Wicdcrvcrgellung, ihre Tendenz: durch Schrecken
vom Verbrechen abzuhalten. Ten wilden Leidenschaften des
Volkes, die beim Mangel einer festen gesellschaftlichen Ord-
nung stets neue Anrcizung und das weiteste Gebiet sich zu
ergehen fanden, stellte man surchtbarc Strafen entgegen, die
in unserer Zeit unerhÃ¶rt scheinen wÃ¼rden. Wo wir einen
Blick werfen in die alten Verzeichnisse, die Ã¼ber Vcrbrecben
nnd Strafe genau gefÃ¼hrt wurden, die sogenannten Malesiz-
vÃ¼chcr, werden wir noch jetzt erschÃ¼ttert durch das, was uns
aus vergangenen Zeiten berichtet ivird. In NÃ¼rnberg ward
im Jahr 1389 eine Frau, welche eineÂ» Juden hatte ermor-
den wollen, aber ihm nur eine Wunde beigebracht, lebendig
begraben: I4L2 ward einem Schusterkncchte, der eine Zrau
gestochen, die Hand abgehauen: 1434 ward der Frau des
Taschners Hans von NÃ¼rnberg wegen Zauberei ein Zipsel
aus der Zunge geschnitten; 1435 wurden zwei Frauen wegen
desselben Vergehens durch die Stirn gebrannt: 1438 wurden
dem BÃ¼ttel Hans Hartlieb wegen Verraths die Augen aus-
gestochen: 1440 ward dieselbe Strafe an einer Frau in An-
wendung gebracht, die ivegen Dieberei schon einmal aus der
Stadt gewiesen war und von Neuem gestohlen hatte. Im

selben Jahre ward der Schulttovscr der Juden wegen Be-
triebs der Alchimie in's Loch geworfen nnd durch die Stirn
gebrannt. Erst 1515 ward in NÃ¼rnberg die Strafe des
LebendigbcgrabenS aufgehoben, indem man fortan die Dclin-
qucntcn ersÃ¤ufte.
Es lÃ¤ÃŸt sich denken, das; der Vollzieher solcher schrecklichen
Strafen, der Nachrichter, damals gewÃ¶hnlich â€žZÃ¼chtiger" ge-
nannt, ein Mensch war, zum mindesten eben so roh wie die
Verbrecher, welche ihm anhcim sielen. Sein Amt versetzte
ihn unter die â€žunehrlichen Leute"; man mied seine Gemein-
schaft, und wo er in eine Herberge kam, wnrdcn ihm nur
zerbrochene SchÃ¼sseln und GlÃ¤ser vorgesetzt. Ter Vottswuth
und Rache einzelner Bestrafter war er gewiss oft genug aus-
gesetzt: und hierin mochte der Grund liegen, das; man ihm
eine gesicherte Wohnung, in NÃ¼rnberg einen festen Thurm auf
der schmalen Zunge einer Pegnitzinscl, zur Behausung anwies.
Die geschichtlichen Nachrichten Ã¼ber diesen Thurm und
die daran sich lehnende hÃ¶lzerne BrÃ¼cke, nach jenem Henker-
steg genannt, sind dÃ¼rftig. Elfterer gehÃ¶rt dem vierzehnten
Jahrhundert an und war frÃ¼her nur zugÃ¤nglich durch den
bedeckten Bogengang, der ihn mit einem anderen am Ufer
stehenden Thurme verbindet. Die BrÃ¼cke ward erst 1457
Ã¼ber den anderen Arm des Flusses geschlagen. Mehrmals
durch die Zlut zerstÃ¶rt, ward sie verschiedenen Aenderungcn
nntcrworfen, bis sie ihre heutige, an sich unscheinbare Gestalt
erhielt, Nur durch ihre Nachbarschaft, die ehemalige Henker
wohnung und den noch slorircndcÂ» TrÃ¶delmarkt, ist sie in
teressant. Die Bedeutung des Thurmes ist im BewuÃŸtsein
des Volkes ziemlich erloschen: keine ErzÃ¤hlung, keine Sage,
die sich daran knÃ¼pfte, hat sie wach erhalten. Diese schmor
zcn Mauern, die im Innern den nackten Schrecken bargen,
drÃ¼ckten zn nahe aus das GefÃ¼hl, als das; die Phantasie er-
leichternd hÃ¤tte Hand anlegen sollen. Nur dem KÃ¼nstler er
Ã¶ssnen sie heute eineÂ» malerischen Anhaltspunkt, und dem
Forscher erzÃ¤hlen sie von dem dunklen Stande der schwer
Ã¼berwundenen Vergangenheit.
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vcutschc lZÃ¼rgertrruc und Kaiser Heinrichs IV. Ausgang.
Von
Dr. Wilhelm Zimmermann.

Der MÃ¶nch am Sarge Heinrichs IV, auf der MaaZinse!.
Das Leben Kaiser Heinrich's IV, fÃ¤llt in die traurigste ! des Reiches, war in seinem neununddrciÃŸigstcn Jahre, am
Zeit der deutschen Geschichte. Er mar als Kind deutscher 5. Oktober 105Â«, vom Tod binweggenommen worden, und
KÃ¶nig geworden: sein Bater Heinrich III,, ein starkes Haupt I seine junge Wittwc stand mit ihrem noch nicht sechs Jahre
Â«z. 25
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alteÂ» Sohne, dem vierten Heinrich, an seinem Sarg; rings-
um die deutschen FÃ¼rsten in groÃŸer Zahl. Diese deutschen
GroÃŸen hatten die gewaltige Hand des tobten Vaters mit
verbissenem Unmuth Ã¼ber sich gefÃ¼hlt; denn dieser hatte die
einheitliche Macht der Krone und des Reichs fest und groÃŸ
zusammen schalten. Des Reiches Einheit und GrÃ¶ÃŸe, die
Wohlfahrt der deutschen Nation, die Vorsorge dieses Kaisers
fÃ¼r den BÃ¼rger und das AufblÃ¼hen des BÃ¼rgerstandes â€”
war es nicht, was den damaligen deutschen FÃ¼rsten anlag.
Vaterlandsliebe in reinem, groÃŸem Sinne hatten sie gar
nicht: sie hatten nur Liebe fÃ¼r sich selbst, sÃ¼r ihr Haus, sÃ¼r
ihre Bereicherung und MachtvergrÃ¶ÃŸerung. Sie verriethen
und verkauften Ehre und Treue und das Vaterland an die
Fremde um materiellen Vortheil, ja um die bloÃŸe Aussicht
auf solchen damals oft â€” mit wenigen andern Ausnahmen
â€” mit weitem Gewissen oder geradezu gewissenlos. Einen
groÃŸen Kaiser wollten sie darum nicht, und Ã¼ber dem frisch-
geschlosseneÂ» Grabe des dritten Heinrich verschwor sich ein
groÃŸer TIM der deutschen FÃ¼rsten, die Erziehung des sechs-
jÃ¤hrigen Knaben in ihre Hand zu nehmen und zusammen-
zuhalien, â€žweil zu besÃ¼rchten stehe, daÃŸ dieser Knabe sonst
in die FuÃŸstapsen seines Vaters trete".
Sie hatten zwar dieses KÃ¶nigskind, weil es sein Vater
so wollte, schon als es drei Jahre alt war, zum Nachfolger
Â«uf dem Throne gewÃ¼hlt, und es war sechs Monate spÃ¤ter
zu Aachen zum KÃ¶nige gekrÃ¶nt und gesalbt morden. Aber
Alles thaten sie, daÃŸ er kein Kaiser werde wie sein Vater.
Die Menschen in dieser Zeit waren gewissenlos geworden,
Religion und Sitte im tiefsten Verfall, so sehr, daÃŸ nach
dein Glauben der wenigen Frommen â€ždie letzte Zeit vor der
ThÃ¼re war", und BuÃŸprediger umgingen, die den nahen An-
bruch des jÃ¼ngsten Tages prophezeiten.
Unter solchen VerhÃ¤ltnissen erzogen und aufgewachsen,
trat Heinrich IV., viel zu vorzeitig, die Selbstregierung des
deutschen Reiches an, und auf diese VerhÃ¤ltnisse und was
damit von selbst in Zusammenhang sich setzte, ist Alles zu-
rÃ¼ckzufÃ¼hren, was das Leben dieses deutschen Kaisers zu
einer TragÃ¶die im antiken Sinne des Wortes machte, zu
einem schuldvollen Trauerspiel mit einem versÃ¶hnenden und
verklÃ¤renden Ausgang. Hier haben wir es nun mit diesem
Ausgang zu thun.
Viele SchÃ¤tze und ein ungeheuer reiches Erbe an Haus-
macht hatte ihni sein Vater hinterlassen ; Vieles davon hatte
er dahingcgebcn oder vergeudet; aber ein ErbstÃ¼ck mar ihm
geblieben, das ihn mehr hielt und deckte, als alles Geld und
Gut, das ihm sein Vater hinterlassen: das mar das Ver-
mÃ¤chtniÃŸ der Liebe und der Dankbarkeit der deutschen StÃ¤dte-
bÃ¼rger. Als ihn, den Sohn des Vaters, der die Freihei-
ten und den Wohlstand des stÃ¤dtischen BÃ¼rgerthums hervor-
gehoben und geschirmt hatte, Alles verlieÃŸ in der Roth,
selbst die von ihm mit WohlthÃ¶fen Ã¼berhÃ¤uften HÃ¶flinge;
als er, der Kaiser, nichts mehr zu gebcu und nichts mehr
zu leben hatte, da war es das treue Volk, das ihm gab;
und als ihm Alles abfiel und an ihm zum VerrÃ¤thcr ward,
da waren es, auÃŸer ein paar GroÃŸen, nur die BÃ¼rger der
StÃ¤dte, welche ihm treu blieben und ihm eine Zuflucht
gaben. DreiÃŸig Jahre des BÃ¼rgerkrieges in Deutschland
geben den dunkeln Grund ab, auf welchem das Trauerspiel
des vierten Heinrich's sich abspielt, und aus welchem als ein
besonders Helles Bild sein Lebens- und RcgiernngsschluÃŸ sich
abhebt, der durch langes UnglÃ¼ck gelÃ¤uterte, von der Liebe
der treuen BÃ¼rger gehaltene, aber nach dein Tode noch von
dem HaÃŸ des rÃ¶mischen Hoses verfolgte deutsche Kaiser.
Nicht bloÃŸ die deutschen FÃ¼rsten, nicht bloÃŸ den gemei-
nen Mann auf dem Lande hatte der rÃ¶mische Hof in Deutsch-
land gegen seinen deutschen Kaiser aufgehetzt, sondern die
eigenen zivei SÃ¶hne desselben zur EmpÃ¶rung gegen den
Vater fÃ¶rmlich angeleitet. Durch das Viele, was er erfah-
ren und durchlebt hatte, nicht durch die Schwere der Jahre,
war Kaiser Heinrich IV. vor der Zeit gealtert. Ganz wie
sein Barer hatte er in der letzten Zeit die Liebe und den !
Dank der StÃ¤dtcbÃ¼rgcr und des Landmanns durch mohl-
thÃ¤tige Einrichtungen und Reichsgesetze zu verdienen gesucht.
WohlthStige Einrichtungen sind das Einzige, was vom Da-
sein eines FÃ¼rsten im Segen bleibt, und mit seinem Namen
die Dankbarkeit und die Liebe der VÃ¶lker verknÃ¼vst. Alle
Pracht und alle Ã¤uÃŸerliche Herrlichkeit, KrÃ¶nungsjeierlich-
kcitcn, welche Millionen kosten, und der Glanz anfwands-
voller Hoffeste, die nicht zugleich Volks- und Nationalseste
sind, verkleinern die MajestÃ¤t, statt sie zu erhÃ¶hen, in den
Augen der Mitwelt und der Nachwelt. Ueber dem, was
Kaiser Heinrich IV. im zweiten Theile seiner Regierung dem
Volke Gutes that, vergaÃŸ er alles BÃ¶se seines frÃ¼heren Le-
bens; und als auch sein zweiter jÃ¼ngster Sohn, der nach-
malige KÃ¶nig Heinrich V., sich von den Frommen der Kirche
und dem frÃ¼heren Hofadel, welcher dem bÃ¼rgerfreundlich ge-
wordenen Kaiser gram war, sich zur EmpÃ¶rung gegen seinen
Vater und Kaiser verfÃ¼hren lieÃŸ, er, welchen dieser mit blin-
der ZÃ¤rtlichkeit liebte, als dieser Sohn ihm sagen lieÃŸ, er
mMle nichts mehr mit einem gemein haben, der unter dem
Fluche des Kirchenbanns liege; da waren es die Arme des
Volkes, der StÃ¤dtebÃ¼rger, die dem unglÃ¼cklichen Kaiser sich
Ã¶ffneten. Das Volksherz mar es, an welchem er ausruhte,
als nach dem Tode seines treuen Fcldhauptmanns, Fried-
rich's des Hohenstaufen, sogar die zwei letzten ihm treu ge-
bliebenen FÃ¼rsten, der Markgraf von Oesterreich und der
BÃ¶hmcnherzog, sein Lager verlieÃŸen. Mit wenigen Beglei-
tern war der Vater von dem ausrÃ¼hrerischcn Sohne betrÃ¼bt
hinweggeflohen in den Schutz der BÃ¼rger von Mainz.
Durch Lug und Heuchelei, durch ein abscheuliches Netz
von Meineid und Verrath lieÃŸ sich der Vater verlocken, mit
dem Sohne sich auszusÃ¶hnen. Unter KuÃŸ und ThrÃ¤nen der
Reue umarmte ihn der Sohn, uud der Vater seierte mit
dem Sohne ein Freudennachtmahl. In der Nacht aber lieÃŸ
der Sohn den Arglosen Ã¼berfallen, und er selbst und der
pÃ¤pstliche Gesandte fÃ¼hrten den Betrogenen zu ewiger Ge-
fangenschaft nach Ingelheim. Aber treue Freunde halfen
ihm zur Flucht aus dieser Burg, setzten ihn in ein Schiff
nnd flÃ¼chteten ihn nach KÃ¶ln. Als der Kaiser hier unter
die treue BÃ¼rgerschaft trat und die Gewalt, die MiÃŸhand-
lung und die Erniedrigung, welche man ihm angelhan, er-
zÃ¤hlte, und als seine treuen Begleiter bezeugten, daÃŸ sogar
von AnschlÃ¤gen auf sein Leben die Rede gewesen sei, da er-
glÃ¼heten die StÃ¤dtebÃ¼rgcr von Mitleid, Scham und Zorn.
ES war nicht mehr die hohe mÃ¤nnlich - schÃ¶ne FÃ¼rstcngestalt,
womit der Kaiser einst Ã¼ber alle Andern hervorragte; dahin
war die MajestÃ¤t, die vordem aus scinem Gesicht wetter-
leuchtete, und die sich gegen seine Freunde zu so schÃ¶ner
Milde und GÃ¼te verklÃ¤ren konnte; es war nichts mehr, als
ein hÃ¼lseflehender, unglÃ¼cklicher, alter Mann, ein Greis, ob-
gleich erst sÃ¼nfundfÃ¼nszig Jahre alt. Doch, so gebrochen und
geknickt er war, noch war eine Hoheit in seinem AeuÃŸern
und etwas so Ungeheures in seinem Schicksal, daÃŸ Beides
ihm die Herzen Aller gewinnen muÃŸte, welche so ihn sahen
und so ihn reden hÃ¶rten, ihren Herrn uud Kaiser. Diese
Treue und Liebe des Volkes in KÃ¶ln stÃ¤rkte ihn. Die KÃ¶l-
ner geketteten ihn ehrenvoll auf seinen Wunsch nach LÃ¼ttickv
Auch hier fand er bei den BÃ¼rgern Treue und festlichen
Empfang, aber auch bei dem Bischof, der treu und fromm
mar mie die BÃ¼rger. Auch diese Liebe der LÃ¼tticher hob
ihm wieder das Herz. BeschÃ¤mt kameil jetzt auch FÃ¼rsten
und Herren des Niederrheins auf seinen Nus zu dem Kaiser;
auch aus Furcht. Denn die StÃ¤dte am Rheine im Bunde
miteinander und mit dem Kaiser waren weit mÃ¤chtiger als
alle die Herren, die dazwischen lagen. Und alle StÃ¤dte am
Rhein erklÃ¤rten sich fÃ¼r Heinrich den Vater gegen den Sohn;
und mie die BÃ¼rger, so auch das Landvolk, d. h. die â€žfreien
Bauern", welche das Haar lang wachsen lassen durften wie
die Ritter, und Waffen trugen wie diese, und zwar volle
RÃ¼stung. Solche sreie Bauern, welche von Niemand ein
Leben trugen, und darum auch Niemand zum Dienste ver-
pflichtet Â«arm als i'em Kaiser, waren die eigentlich uralten
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Freien des Reichs, und selbst in einem mit Ebelleuten be-
setzten Gericht waren sie es, welche nach altem Recht den
Vorsitz fÃ¼hrten. Das ist der Â«L r̂oÂ» des alemannischen
Gesetzes, der eigentliche nachmalige Freiherr. Deren gab es
zur Zeit Heiinich's IV. noch viele im heutigen Oberschwaben
und der Schweiz, in den DiÃ¶zesen von Augsburg, Konstanz
und Basel, also am Oberrhein, an der Iller, am Lech und
an der obern Donau. Kleiner mar ihre Zahl am Mittel-
rhein, und da waren.sie auch weniger Â«ermÃ¶glich. In gro-
ÃŸer Zahl aber und reich fanden sie sich wieder am Nieder-
rhein, inÂ» ganzen alten Sachsen, besonders in Vriesland und
den andern MarschlÃ¤ndern. Solch' ein freier Vauer war oft
reicher an Grundbesitz als mancher Graf und viele tausend
Edle und Ritter. Ruch heute befinden sich in Oberschwaben
uralte sreie BauerÂ», welche, beim Fortbestand des Erstgeburts-
rechtcs und bei fleiÃŸiger Bewirthschaftung ihrer groÃŸen ge-
schlossenen GÃ¼ter, wie bei der Einfachheit ihrer Lebensart,
reicher geblieben sind, als viele Grasen- und Rittergeschlechter.
Solcher sreien Bauern treue AnhÃ¤nglichkeit an den Kaiser
war viel werth. Sie wassneten nicht bloÃŸ sich selbst Md
ihre Knechte wie ihre PÃ¤chter, sie wassneten auch mit ihren
Mitteln, ebenso wie die StÃ¤dtebÃ¼rger thaten, das â€žunsreie"
Landvolt in ihrer NÃ¤he fÃ¼r den vierten Heinrich ; und seine
oberschwabischen Getreuen hoben Â»in den tyroler Alpen zehn
der ausgezeichnetsten HÃ¤upter von der Partei seines Sohnes
auf, die als glÃ¤nzende Gesandtschaft zum Papste nach Rom
hatten gehen wollen. Man hÃ¶rte jetzt im Lager des jungen
KÃ¶nigs Heinrich seine bÃ¶sen Nachgebe! sagen, sie bereuen,
daÃŸ sie dem alten Kaiser zu Ingelheim das Leben gelassen
haben. Der Sohn ging nun daraus aus, ohne den Schein
der Gewalt sich wieder seines Vaters zu bemÃ¤chtigen. Er
machte bekannt, auch er werde nach LÃ¼ttich gehen, um dort
mit seinem Vater die Ostern des Jahres 1106 zu seiern,
und berief einen Reichstag dahin.
â€žWarum," schrieb sein Vater aus das hin an ihn,
â€žwarum hÃ¶rst Du mehr aus die, welche Dich zur Verfol-
gung Deines Vaters aufreizen, als auf Gottes Wort, das
den Vater zu ehren gebietet? Ich hÃ¶re, daÃŸ Tu Ostern in
LÃ¼ttich feiern willst. Ich kann nicht mit Dir hier das Oster-
fest feiern, so sehr ich es wÃ¼nschte; denn ich muÃŸ Diejenigen
fÃ¼rchten, welche es jetzt bereuen, daÃŸ sie mir das Leben ge-
lassen haben, Alles muh ich fÃ¼rchten, am meisten das Ge-
wÃ¼hl der Menschen, in welchem jedes Verbrechen leicht wird.
Darum bitte ich Dich, seiere Du anderswo das Fest und
laÃŸ mich hier als Gast weilen, damit man sich nicht zu
Deiner und meiner Schande erzÃ¤hle, Tu habest mich am
Tage der Auserstehung des Herrn gezwungen, jenseits der
Grenze des Vaterlandes ein ungewisses Obdach zu suchen
und betteln zu gehen in: fremden Lande."
Der Sohn verschloÃŸ sein Herz der rÃ¼hrenden Bitte des
Vaters. GroÃŸmÃ¼thig wollte der Alte LÃ¼tlich verlassen, um
nicht Ursache des UnglÃ¼cks der BÃ¼rger zu werden, wenn der
junge KÃ¶nig mit der Neichsmacht zu Felde zÃ¶ge. Aber diese
BÃ¼rger und mit ihnen viele wackere MÃ¤nner des Nieder-
rheins, von FÃ¼rsten der lÃ¼tticher Bischof Albrecht und Her-
zog Heinrich von Niederlothringen, bestimmten ihn durch ihr
TrÃ¤ngen, zu bleiben. â€žHabe ihni die Ungerechtigkeit auch
die Krone geraubt, so vermÃ¶ge sie ihm doch den Arm der
Freunde nicht zu rauben."
Der junge KÃ¶nig zog heran, seinen Vater zu sangen
oder ihn aus der deutschen Grenze zu vertreiben. Die
Freunde des alten Kaisers rÃ¼steten sich, die tapsern BÃ¼rger
und Bauern des Niederrheins, um die beiden FÃ¼rsten, den
Herd zu uertheidigen, an welcheÂ»Â» der Kaiser als Gast sich
niedergesetzt hatte. Zwischen LÃ¼ttich und Mastrich hatten
schon sÃ¼nshundert Reiter des jungen KÃ¶nigs die MaasbrÃ¼cke
bei Viset besetzt. Der Sohn des Herzogs von Niederlothrin-
gen lockte sie vorwÃ¤rts in einen Hinterhalt, und was das
Schwert nicht fraÃŸ, ertrank im Flusse.- keiner erreichte das
andere User wieder. Als das der KÃ¶nig in Aachen hÃ¶rte,
zog er sich eilig auf ilÃ¶ln zurÃ¼ck. Die KÃ¶lner aber schlÃ¶ssen
ihm ihre Thorc, und flÃ¼chtig, von den BÃ¼rgern verjagt, lam
der kÃ¶niglich gesinnte Erzbischos von KÃ¶ln ihm nach, der bis
Bonn sich zurÃ¼ckziehen muÃŸte, und das ganze Reich zu einem
Rachezug wider die Niederrheiner aufmahnte.
Wie Â»hat es ihm wohl, dem alten Kaiser, daÃŸ die Sei-
nen gesiegt hatten und daÃŸ er in Ruhe unter seinen ge-
treuen LÃ¼ttichern Osten, feiern konnte. Wie er den Eiser
und das Vertrauen der BÃ¼rger um sich her sah, kam auch
ihm, dem alten Kriegsmaun, das Vertrauen zu sich selbst
wieder. Seinen KÃ¶lnern entwarf er einen Plan zu stÃ¤rkerer
Befestigung ihrer Stadt, und sogleich gingen diese auf
Grund seines Planes an den Ban neuer ThÃ¼rme, GrÃ¤ben
und WÃ¤lle. Der Lothringer schickte einen Haufen schlachter-
fahrener NiederlÃ¤nder, und die KÃ¶lner legten diese als Be-
satzung in ihre neubesestigte Stadt. Dann bereiste,Â« der
Kaiser und Herzog Heinrich die andern StÃ¤dte, welche auf
der Augriffslinie lagen. Auch deren Befestigungen und Be-
satzungen wurden verstÃ¤rkt. Seine Freunde drangen in ihn,
die KlliserwÃ¼rdc wieder an sich zu nehmen. In der Gefan-
genschaft zu Ingelheim nÃ¤mlich hatte der pÃ¤pstliche Gesandte
und neben ihm der eigene Sohn ihn gezwungen, abzudanken i
sie hatten ihn mit ewigem iicrlcr, zuletzt mit dem augen-
blicklichen Tode bedroht, wenn er sich weigere, und so hatte
er dem Reich entsagt. Als nun BÃ¼rger und Herren vom
Niederrhein ihn baten, Titel und Regiment des Kaisertlmms
wieder anzunehmen, sagte er., das iiaiserthum sei ihm nicht
mehr so viel werth, daÃŸ er es mit dem Verderben vieler
ReichsbÃ¼rger erkaufen mÃ¶chte.
Im Juli lagerte sich der junge KÃ¶nig vor KÃ¶ln mit
einem bedeutenden Heere. Dieses Hauptbollmerk seines Va-
ters wollte er zuerst brechen und die BÃ¼rger zÃ¼chtigen.
Mit blutigen KÃ¶pfen fchlugen diefe die StÃ¼rmenden zurÃ¼ck,
und nach lÃ¤ngerer Belagerung und groÃŸen Verlusten an
Verwundeten, Todten und Kranken zog der KÃ¶nig hinweg,
als ihm die BÃ¼rger der RheinstÃ¤dte die Schisse weggenom-
men hatten, welche seinem Heere die Lebensmittel zusÃ¼hrcn
sollten. Ein starkes Entsatzheer hatte sich um deu alten
Kaiser zusammengezogen, das brannte zu schlagen; aber der
vierte Heinrich war wieder der frÃ¼here erfahrene Feldherr,
nnd hatte ohne BlutvergieÃŸen seine Gegner zunÂ» Abzug ge-
zwungen.
Die KÃ¶niglichen wandten sich verwÃ¼stend in das Innere
von Lothringen, das Hauptquartier des KÃ¶nigs war bei
Aachen. Die Entscheidung durch eine groÃŸe Schlacht schien
unvermeidlich, da die Lothringer ihre Heimat nicht lÃ¤nger
verwÃ¼sten lassen wollten, und der KÃ¶nig und sein Heer
standen schlagfertig. Es war in der zweiten Woche des
August 1106. Da ritten einige Reiter in das Lager des
KÃ¶nigs herein nach seinem Zelt. Sie ritten still und lang-
sam, angethcm mit den Zeichen tiefer Trauer. Es war Er-
lenbold, des Kaisers unwandelbar treuer KÃ¤mmerer mit
einigen GesÃ¤hrten.
Dreierlei Ã¼berbrachte Ertenbold: das kaiserliche Diadem,
Schwert und Ring: eine Bitte des Kaisers um Verzeihung
! sÃ¼r die, welche ihm im UnglÃ¼ck treu geblieben seien: und
! eine letzte Bitte um einige Schritte Raum in der Grust der
! Vorfahren zn Speyer. Das waren des Vaters AuftrÃ¤ge
an seinen Sohn.
Am ?. August war der Kaiser gestorben, nach ganz
kurzer Krankheit, im sechsundfÃ¼nszigsten Jahre seineÂ« Alters.
Snnft und schÃ¶n lag er da, als wÃ¤re er nur entschlnmmert.
Vorerst setzte Ottbert die Leiche zu LÃ¼ttich bei, vor dem
Marienaltar in der St. Lambertuslirche, unter groÃŸem
Weinen alles Voltes, besonders der Armen, denen er im
 ̂GlÃ¼ck wohlgethan. Das Voll benetzte sein Grab mit ThrÃ¤-

uen, als die FÃ¼rsten und Herren lÃ¤ngst sich entfernt hatten,
die Gnade des neuen Herrschers nachzusuchen.
Ter HaÃŸ des rÃ¶mischen Hofes sehte sich auf das Grab
des todten Kaisers, wie er von ihm im Leben nicht nbge-
> lassen hatte. Dieser HaÃŸ nahm nicht bloÃŸ wie bisher, son-
! dern jetzt erst ganz ansnehmlich die Maske des Fromnien
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der Kirche vor, den schein christlichen Eifers und der Heilig-
keit. Nicht leicht wo stach das wahre Christcnthum von dem
Widerchristenthum so grell ab, als Ã¼ber dem Grabe des
Kaisers Heinrich IV.: hier das sromme deutsche Volksherz
und der tieschristliche Bischof Ottbert von LÃ¼ttich, in Liebe
und Treue: dort, auf der andern Seite des Grabes, das
lieblose Priesterthum des rÃ¶mischen Hoses, der Papst, zwar
nicht persÃ¶nlich anwesend, aber vertreten durch seinen Ge-
sandten , und neben diesem Gesandten die rÃ¶misch - gesinnten
BischÃ¶fe. Nicht einer von ihnen Ã¼bte das erste Gebot des
Christenthums, das Gebot der Liebe und der VersÃ¶hnung.
Auch der Tod versÃ¶hnte den HaÃŸ dieser RÃ¶misch - kirchlichen
nicht. Mit unversÃ¶hnten, entzÃ¼ndeten, racheglÃ¼henden Augen
setzte sich das Widercknistcnthum aus des vierten Heinrich's
Grab. Aber damit Niemand irre im Urtheil, der Papst,
welcher das that, war nicht der frÃ¼here Gegner des jugend-
lichen Heinrich, nicht der groÃŸe Papst Gregor VII,, welcher
damals dem wÃ¼sten Despotismus, als Tribun der VÃ¶lker
gegen kÃ¶nigliche WillkÃ¼r, entgegen getreten war. Gregor
war lÃ¤ngst todt, und dieser harte, aber in seiner HÃ¤rte ge-
rechte Mann, hÃ¤tte das dem tobten Gegner nicht gethan.
Der siebente Gregor hat MiÃŸgriffe gethan im Kampf fÃ¼r die
Kirche: aber ungerecht war er nicht und niemals unedel
gegen den Ã¼berwundenen Gegner.
Der Gesandte des heiligen Vaters zwang den Sohn des
tobten Kaisers, auch noch gegen seinen begrabenen Vater
das vierte Gebot zu Ã¼bertreten. Tiefer Fremde in Deutsch-
land und mit ihm die RÃ¶mlingc im Bischossgcmand, sagten
dem jungen KÃ¶nige, â€žauch im Tode kÃ¶nne die Kirche keine
Gemeinschast mit Denen Kaden, die sie bei ihren Lebzeiten
ausgestoÃŸen habe". Bischof Ottbert hatte keine Macht, der
KÃ¶nigssohn keinen Willen, dem widerchristlichen Ansinnen
des rÃ¶mischen Hasses Widerstand zu leisten, welcher gebot,
die Leiche des Kaisers mÃ¼sse wieder ausgegraben werden,
ein im Kirchenbann Gestorbener dÃ¼rfe nicht in â€žgeweihter
Erde" ruhen.
Der Sohn lieÃŸ es zu, daÃŸ der Vater einen Tag nach
der Bestattung wieder ausgegraben wurde. In ein â€žungc-
gemcihtes Gebau" wurde der Sarg des verewigten Kaisers
gestellt, auf einer kleinen Insel in der Maas. Keine Ã¼bliche
Feierlichkeit, kein Sang und kein Klang, kein Todtenamt
fand Statt, als die Leiche des deutschen Kaisers auf Befehl
der RÃ¶mliuge Ã¼bergefÃ¼hrt wurde auf die Maasinsel: es mar
ja die Leiche eines von Rom Gebannten.
Da stand, nicht beerdigt, sondern Ã¼ber der Erde, der
Sarg des deutschen Kaisers, als eines Verfluchten. Aber
das dankbare Volk hÃ¼ben und drÃ¼ben am Ufer des Flusses
lauschte in Liebe und Treue den frommen TÃ¶nen, welche
von der Ã¶den Einsamkeit der unbewehrten, menschenlosen,
kleinen Insel herÃ¼ber klangen. Das waren die frommen
KlÃ¤nge eines Treuen des hinÃ¼bergegangenen Kaisers, dessen
Name nicht bekannt geworden ist. Die Menschenstimme,
welche ein so schÃ¶nes Liebeswerk am Tobten Ã¼bte und hier
von der WÃ¼ste cuB das Dasein der christlichen Liebe hÃ¶ren
lieÃŸ, die von Rom aus verschollen war â€” diese Mcnschen-
stimme kann von der Geschichte nicht mit Namen genannt
werden. Es war ein unbekannter MÃ¶nch, dem frommen
und treuen Bischof Ottbert gewiÃŸ wohl bekannt: ein Ein-
siedler, der kÃ¼rzlich erst aus Jerusalem zurÃ¼ckgekehrt mar.
Der sang am Sarge des tobten Kaisers Psalmen fÃ¼r dessen
Seele. Der verlieÃŸ ihn, so lange der Sarg des Todten hier
stand, nicht, und bei Tag und bei Nacht hÃ¶rte man, wer
vorÃ¼bersuhr, die Gebete, wer am User lauschte, die GesÃ¤nge.
Der Sohn trug das nicht viele Tage. Als er alleiniger
KÃ¶nig der Deutschen war, kamen ihm andere Gedanken: er
hat die Unbill des rÃ¶mischen Hofes an seinem Vater nach-
her gerÃ¤cht, er ist der mÃ¤chtigste unter den deutschen Kaisern
geworden, welche den Arm von Rom aus zurÃ¼ckwiesen hin-
ter die Alpen. Er fÃ¼gte sich noch einige Jahre, bis er fest
saÃŸ, das RÃ¶mlingswesen mit dem FuÃŸ in den Staub drÃ¼ckte
und seine ungeheuren RcichthÃ¼mer â€” den Erben seines
Hauses und seiner Gedanken, den Hohenstaufen, vermachte,
zur ForlfÃ¼hrung seines Kampfes gegen rÃ¶mische Uebergriffe.
â€” FÃ¼r jetzt, nur wenige Tage, nachdem der unbekannte
MÃ¶nch so gesungen und selbst das Herz des Sohnes gerÃ¼hn
hatte, that dieser den Sarg seines Vaters in einen steiner-
nen Sarkophag, Er wollte ihm, um was er sterbend gebe-
ten, einen Raum" in der Gruft seiner Eltern zu Speyer
geben. Er Ã¼bergab die Leiche dem treuen KÃ¤mmerer seines
Vaters, Erkenbold. Schon am dritten des September nÃ¤-
herte sich dieser mit derselben Speyer, der geliebten Stadt
des Todten. Derselbe hatte wirklich diese Stadt und ihre
Bewohner vor Allen geliebt und ihre Kirchen aus das KÃ¶st-
lichste ausgeschmÃ¼ckt. So empfingen und begruben Geistlich-
keit und Volk, die weit hinaus entgegen gezogen waren,
ihren WohlthÃ¤tcr mit allen kirchlichen Feierlichkeiten in der
Marienkirche, im speyrer Dom, den sein Vater Ã¼ber dem
Grab seiner Mutter Gisela ausgebaut hatte.
Da kam im Zorn der neuemannte Bischof Gebhard,
frÃ¼her Abt zu Hirsau in Schwaben, einer der wÃ¼thendsten
RÃ¶mlinge, herbei in die Stadt, sprach den Bannfluch aus
Ã¼ber die Stadt, und die Kirchenglockcn muÃŸten verstummen,
die Lichter ausgelÃ¶scht werden, alle Gottesdienste stille stehen,
bis die Leiche des deutschen Kaisers auch hier wieder ausge-
graben mar, wie sehr auch das Volk lÃ¤rmte und klagte.
Der RÃ¶mling lieÃŸ des Kaisers Leiche auÃŸerhalb der Kirche
schaffen, in ein noch ungemcihtes GewÃ¶lbe. Das mar die
Kapelle der heiligen Afra. Diese hatte der vierte Heinrich
selbst erbaut, ahnungslos, daÃŸ sie die RuhestÃ¤tte seiner Leiche
werden wÃ¼rde, wenn die Kirche ihm auch im Tode noch die
Ruhe in ihrem SchooÃŸe nicht gÃ¶nne: und doch wurde, was
er in dunklem Drange gethan, hier zur FÃ¼gung. Dieses
GewÃ¶lbe mar kurz zuvor vollendet worden, hatte aber die
kirchliche Weihe noch nicht erhalten. Noch heute ist diese
Kapelle zu sehen, umgeben von schÃ¶nen Anlagen, welche
nicht weit davon an den Rand des Rheinstromes fÃ¼hren,
und noch heute wird Gottesdienst darin gehalten.
Hier stand der steinerne Sarg mit der Leiche des Kai-
sers noch fÃ¼nf Jahre Ã¼ber der Erde. Das Volk hatte ein
christlicheres Herz, als der Bischof Gebhard und sein Papst.
So lange er oben stand, in dieser offenen GewÃ¶lbhalle, mall-
fahrtete es zum Sarge des Todten, und nicht allein bloÃŸ
das Volk von Speyer. Die speyrer BÃ¼rger freilich ver-
gaÃŸen am wenigsten, wie viel Gutes der Hingegangene be-
sonders ihrer Stadt gethan hatte, und ihre dankbare Liebe
betete in dieser ungeweihten Kapelle an seinem Sarge wie
in einem Heiligthum.
Erst nach fÃ¼nf Jahren vermochte der reuige und umge-
wandelte Sohn, der fÃ¼nfte Heinrich, den rÃ¶mischen Papst
Paschalis zu zwingen, daÃŸ er den Bann, der auf seinem
todten Vater lag, aufhob, und die feierliche Bestattung in
der Gruft seiner Ahnen, dem speyrer Dome, gestattete, wo
Kaiser Konrad ruhte und Gisela, des vierten Heinrich's GroÃŸ-
, eltern, und seine Eltern, der dritte Heinrich und seine zweite
Gemahlin, Agnes von Poitou, die geistreiche und heitere
Tochter des sÃ¼dlichen Himmels und Landes zwischen den
PyrenÃ¤en, der Loire und dem atlantischen Ozean.
Der finstere, bigotte Bischos Gebhard war vom Tode
vor das Gericht Gottes gefordert morden, als am 7. August
! 1111 die groÃŸe Todtenfeier fÃ¼r den vierten Heinrich zu
l Speyer am Rheine statthatte. So groÃŸ die Schmach mar,
welche dem lebenden Kaiser durch den eigenen Sohn und
seine argen rÃ¶mischen Berather, dem todten Kaiser sogar noch
durch den HaÃŸ des Papstes und der RÃ¶mlinge angelban
morden: so groÃŸ, so unerhÃ¶rt war die Pracht und die
Feierlichkeit, womit der Sohn jetzt den seit lange todten
Vater unter die Erde brachte und seine letzte Bitte erfÃ¼llte
â€žum einige Schritte Raum in der Gruft seiner Ahnen". â€”
Jetzt kamen sie, die FÃ¼rsten des Reiches, zur Leichenfeier:
auch seine Todfeinde, wie seine Freunde: die ErzbischÃ¶fe
von KÃ¶ln und von Trier, der Bischof Otto von Bamberg,
sein Freund, wie der Bischof Burkhard von MÃ¼nster, sein
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Speyer am Todestage des vierten Heinrichs in den Tom,
mit brennenden Kerzen. Verdiente Liebe des Voltes gegen
einen FÃ¼rsten lÃ¶scht niemals aus.
Der WÃ¼ste nuogcl.
(Zoniltzunz,,)
DritteÂ« Kapitel.
Nci Autrag.
Wir mÃ¼ssen nun einen RÃ¼ckblick auf den Grund werfen,
welcher die Familie Vrissot bewogen, sich in dieser abgelegt-

Feind, den die lÃ¶lncr BÃ¼rger zuletzt noch gefangen hatten
und der bis zum Tode des Kaisers dessen Gefangener ge-
wesen war. Unter den weltlichen FÃ¼rsten der leuchtendste
war Friedrich von Hohenstauscn, der Schwabenherzog, des
todten Kaisers Enkel und der Vater des Rolhbarts.
Kaiser Heinrich V. hatte jetzt erkannt, daÃŸ die Liebe des
Voltes ein besserer Halt im Leben und Tod ist, als die HÃ¶f-
linge und die Herren, die Geistlichkeit und Rom. Er hotte
sie streiten gesehen, die â€žtapfern, unerschrockenen" BÃ¼rger
der StÃ¤dte fÃ¼r seinen Vater, als diesen Alles in der Roth
verlieÃŸ. Von da an stÃ¼tzte sich der Sohn, wie zu spÃ¤t sein
Vater, auf das deutsche Volt. Den speyrcin BÃ¼rgern
aber gab er ganz besonders groÃŸe Freiheiten, â€žfÃ¼r das
Seelenheil unseres geliebten Vaters glÃ¼cklichen Andenkens".
DafÃ¼r zog alljÃ¤hrlich, Jahrhunderte lang, das Volt von
Klara in der Veranda,
nen Kolonie niederzulassen. Schon seit einem Jahrhundert
hatten mehrere Generationen der Vrissot's in der Nue Et.
Denis zu Paris das Band- und LinnengeschÃ¤ft zur Rofe
blanche betrieben, und wenn die EigenthÃ¼mer auch auf dem
Haus nicht reich wurden, fo war doch die Kundschaft leidlich
gegangen. Von dem ruhigen Charakter seiner VorfÃ¼hrer
machte der Brissot, von welchem in diesen BlÃ¤ttern die Rede
ist, eine Ausnahme: er war ein unruhiger Mann, und na-
mentlich im Punkt seiner jungen, schÃ¶nen Frau hÃ¶chst eifer-
fÃ¼chtig. In wie weit er gewichtige GrÃ¼nde dazu hatte, wissen
wir nicht: indeÃŸ war die Dame eine gefallfÃ¼chtige Pariserin,
die vielleicht aus purer Eitelkeit mit den Herren, die in den
Laden kamen oder an dem Fenster vorbeiflanirten, lotcttirte.
Auch fehlte es nicht an guten Freunden, welche dem armen
Brissot da und dort einen Floh ins OKr setzten, und so tras
es sich denn eines schÃ¶nen Tages, baÃŸ die ganze StraÃŸe durch
ein paar SchÃ¼sse, die im Haus zur Rose blanche fielen, und
durch ein daraus folgendes mÃ¶rderisches Geschrei in Ausruhr
geriet!). Die eindringenden Nachbarn sanden einen jungen
Mann, den man viel um das Haus herum hatte streifen
sehen, von einer Blustwunde lÃ¶dtlich verletzt am Boden, und
Madame Brissot, die gleichfalls eine Kugel in der Schulter
stecken hatte, in Ohnmacht. Ihr Mann, der Urheber dieses
doppelten Attentats, war eben im Begriff, seine Pistolen
wieder zu laden, und wÃ¼rde wahrscheinlich von ihnen gegen
sich selbst Gebrauch gemacht haben, wenn man ihn nicht ent-
waffnet und den Gerichten Ã¼bergeben hÃ¤tte. Die darauf fol-
gende Untersuchung ergab, daÃŸ Brissot feine Frau in allzu
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vertrautem Umgang mit einem jungen Unbekannten betreten
und in eisersÃ¼chtiger Wuth gegen Beide von seinen Waffen
Gebrauch gemacht hatte. Die UmstÃ¤nde schienen den Affekt
des Gatten zu rechtserligen, und da die nur leicht vermun-
dete Madame Brissot spÃ¤ter selbst vor Gericht einen plÃ¶tz-
lichen unerwarteten Uebersall zugab, gegen den der GetÃ¶dtete
keinen Einspruch mehr erheben konnte, so lautete das Unheil
Ã¼ber den UebelthÃ¼ter auf einjÃ¤hrige GesÃ¤ngniÃŸstrase, welche
noch obendrein durch die Gnade des Souverains auf die
HÃ¼lste herabgesetzt wurde.
Diese Geschichte wÃ¤re wahrscheinlich bald in Vergessenheit
gerathcn: aber die Brissot'schen Eheleute wagten es nicht
mehr, sich vor den Augen ihrer Nachbarn und Freunde zu
zeigen, und wuÃŸten daher nichts Eiligeres zu thun, als das
Magazin der Rose blanche, desieÂ» GeschÃ¤ftsbetrieb ohnehin
in hohem Grade nothgclitten, zu verkaufen und ihre Schmach
in einem weit entlegenen Land in verbergen. Amerika lag
immernoch zu nahe: sie siedelte,! deÃŸhalb nach Australien
Ã¼ber, wo sie in Dorling ein GeschÃ¤ft grÃ¼ndeten und vor
allen Nachsragen Ã¼ber ihre Vergangenheit, von welchen Ma-
dame Brissot nur in nnbcslimmtcr Weise als von ihren Mal-
heurs zu sprechen pflegte, um so mehr gesichert waren, da
viele in achtbarer Stellung sich befindliche LandesangehÃ¶rige
, als frÃ¼here Teporlirte oder als Kindcr von solchen auch sÃ¼r
ihre Person ein neugieriges Foiick'en nach ihren srÃ¼heren
FamilienverhÃ¤ltnissen sehr miÃŸmÃ¼ig ausgenommen haben
wÃ¼rden.
Anders verhielt sich allerdiû  die Sache dem Friedens-
richter Denison gegenÃ¼ber, welchem das aus der srÃ¼heren
Geschichte der Brissot's ruhende Tuntel wie ein Alp aus dem
Herzen lag. Das liebliche MÃ¶d̂ cn hÃ¤tte ihn allerdings be-
zaubert, und auch die dermaligen Ã¤uÃŸerlichen VerhÃ¤ltnisse der
franzÃ¶sischen Einwanderer waren augenscheinlich von der Art,
daÃŸ die Tochter des Hauses als eine recht annehmbare Partie
betrachtet werden konnte: aber Tenison gehÃ¶rte einer sehr
achtbaren, reichen englischen Familie an und war niit all' der
instinktartigen Scheu vor jedem lintiarcn in hÃ¤uslichen An-
gelegenheiten behastet, die dem soliden EnglÃ¤nder anznkleben
pflegt. Er hatte darum noch nie fÃ¶rmlich um Klara's Hand
geworben und bei den Aufmerksimiteilen, welche er der jun-
gen Dame erwies, gelegentlich sie in halben Worten Ã¼ber die
Vergangenheit ihrer Eltern au<zulwlen gesncht: doch das
MÃ¤dchen war zur Zeit, als die Katastrophe im ehelichen
Leben der Brissot's spielte, zu jung gewesen, um dieselbe ge-
hÃ¶rig zu wÃ¼rdigen, hatte also genÃ¼genden Vormand,
um diesen FÃ¼hlern auszuweichen. Tie Mama, welche ihre
Malheurs eher in einem romantisch', n, als in einem beschÃ¤-
menden Licht zu betrachten geneis,r war, ermuthigte die kei-
mende Neigung in dem Herzen iluer Tochter, und so schloÃŸ
denn der Abend unseres vorigen Â«apitels mit einem vertrau-
lichen GesprÃ¤ch unter den beiden Tamen, in welchem die
jÃ¼ngere sich mit aller Entschiedene! t dagegen verwahrte, daÃŸ
der abenteuernde Landsmann nuch nur entfernt ihrem bis-
herigen stillen Bewunderer an die Seite gestellt werden
kÃ¶nne.
Am andern Morgen erhob sich Klara mit der Sonne,
welche ungeachtet des chinesischen Rollvorhangs, der ihr Fen-
ster schirmte, mit ihren ersten strahlen das jungsrÃ¤uliche
Gemach begrÃ¼ÃŸt. Sie warf mich ihr Morgengewnnd um,
Ã¶ffnete das Fenster und trat auf die Veranda hinaus, um
den Diamanten des Fremden im îcht des aufgehenden Ta-
geSj'.estirns zu betrachteÂ». Tie Veranda bot eine zauberische
Aussicht Ã¼ber den Hansgarten und die umgebende Landschast,
deren Hintergrund durch die fe>,'.en blauen Berge und den
Urwald der Maaly-WildniÃŸ gebildet wurde. Noch poetischer
und lieblicher aber erschien der unmittelbar unten gelegene
Garten mit dem abwechselnden GrÃ¼n seiner schattenspenden-
den BÃ¤ume nnd den Beeten, in welchen neben den europÃ¤i-
schen GemÃ¼sen tropische GewÃ¼rzpflanzen ihre belebenden DÃ¼fte
aushauchten. Man sah hier die Melone, die Banane und
die Ananas den StachelbeerbÃ¼jchcn, PfirsichbÃ¤umen und
BirnbÃ¤umen einer andern HemisphÃ¤re brÃ¼derlich genÃ¤hert,
mÃ¤hrend sÃ¼r die Rabatten die Natursreundin MiÃŸ Owens
die ganze Pracht der an Glutsarben so reichen australischen
Flora gesammelt hatte. In den Zweigen tummelten sich
bunte Papageien, Kakadus, LachvÃ¶gcl und eine der europÃ¤i-
schen Ã¤hnliche Elsterart. Namentlich aber richtete Klara ihre
Ausmerlsamkeit aus einige ihr unbekannte VÃ¶gel von prÃ¤ch-
tigen, Gefieder, die, sobald sie des MÃ¤dchens anfichtig wur-
den, scheu nach dem GebÃ¼sch enteilten, von dort aus jedoch
ihre Anwesenheit durch ihren schrillen Ruf kund gaben, ob-
schon das geringste GerÃ¤usch zureichte, sie zum Verstummen
zu bringen. Zwischen den, Reiz der Umgebnng und dem des
kostbaren Steines schwankte die Anfmerksamkeit des MÃ¤dchens
hin und her; doch schien schlieÃŸlich die ErsterÂ« den Sieg da-
von zu tragen, denn sie lieÃŸ bald den Diamant unberÃ¼hrt
auf dem GelÃ¤nder der Veranda liegen und hatte nur noch
ein Auge fÃ¼r die schÃ¶nen VÃ¶gel, die sich heute zum ersten Mal
in ihrem Garten zeigten. Sie hatten ungefÃ¤hr die GrÃ¶ÃŸe
einer Amsel, und das helle Braun des KÃ¶rpers wurde durch
ein rosenfarbiges Halsband abgegrenzt, wÃ¤hrend die FlÃ¼gel
in reizendem WeiÃŸ und Lhamois prangten. Mit der Schnei
ligkcit des Blitzes schÃ¶ssen sie von einem Baum zum andern,
und waren angenscheinlich eben so schlau als schÃ¶n.
WÃ¤hrend Klara Â»och den Bewegungen dieser Thierchen
zusah, erscholl die Stimme der Negerin aus dem Haus, ein
Zeichen, daÃŸ Jemand im Magazin mar. Das MÃ¤dchen eilte
in das Gemach zurÃ¼ck, nm sich rasch anznkleiden, und ging
dann nach dem Zimmer ihrer Mutter, die gleichfalls bereits
ihr Lager verlassen hatte. â€žOhne Zweifel ist Monsieur de
Marligny schon da," sagte Madame Brissot. â€žFreilich keine
Stunde, in der ein Mann conime il kaut bei Damen Besuch
macht: aber der Vicomte ist auf feinen Irrfahrten etwas ver-
wildert. Geh' nach dem Magazin, mein Kind, und leiste ihm
Gesellschaft, bis ich meine Toilette beendigt und den Bries
an Deinen Vater geschrieben habe/ TieÃŸ mar fÃ¼r Klara
keine sehr trÃ¶stliche Aussicht, denn die Toilette ihrer Mutter
war eine wichtige, zeitraubende Angelegenheit, und ihre Briefe
schrieben sich auch nicht von selbst: es stand also zu erwarten,
daÃŸ sie den Fremden wenigstens eine Stunde unterhalten
muÃŸte. Sie gehorchte Ã¼brigens dem GeheiÃŸ und begab sich
nach dem Laden, in welchem der Vicomte bereits in reisefer-
tiger Ausstattung saÃŸ und mit Semiramis scherzte. Wie er
Klara's ansichtig wurde, begrÃ¼ÃŸte er sie achtungsvoll und hatte
sich bald mit ihr in ein GesprÃ¤ch eingelassen, in welches er
in so anziehender Weise seine Erlebnisse verflocht, daÃŸ das
MÃ¤dchen von der angenehmen Unterhaltnngsgabe ihres
Landsmanns ganz bezaubert wurde. Endlich kam auch aus
den Diamanten die Rede, den er ihrer Obhnt vertraut hatte.
â€žEs ist jetzt Zeit/ sagte sie, â€ždaÃŸ ich Ihnen Ihr kostbares
Eigenthum zurÃ¼ckgebe. Gedulden Sie sich einige Minnten,
Herr Vicomte: ich will gehen und es holen." â€” â€žEs eill
nicht so, mein FrÃ¤ulein," versetzte er, sie sanft zurÃ¼ckhaltend.
â€žNicht um alle Diamanten der Welt mÃ¶chte ich mich so
schnell Ihrer Gegenwart wieder berauben lassen. Haben Sie
mit dem Stein die Probe angestellt, aus die ich Sie aufmerke
sain machte?"  ̂â€žEr hat in der That einen unvergleichli-
chen Glanz, und ich danke Ihnen, daÃŸ Sie ihn mir einer
augenblicklichen Laune zu lieb, deren ich mich schÃ¤men sollte,
geborgt haben. Doch erlauben Sie mir, ihn zu holen." â€”
â€žNur noch einen Moment, mein FrÃ¤ulein: ich bin ein Mann
von plÃ¶tzlichen EntschlÃ¼ssen, und es ist mir eben etwas in
den Sinn gekommen. Der Diamant scheint Ihnen sehr zu,
gesallen, und Sie wÃ¼nschen Ihn wohl zu besitzen?" â€” ,O,
gewiÃŸ nicht, Herr Vicomte." â€” â€žVersuchen Sie nicht, es zu
lÃ¤ugnen. Sie mÃ¼ÃŸten kein Frauenzimmer, keine Pariserin,
sein, wenn Sie sich nicht Gedanken darÃ¼ber gemacht hÃ¤tten,
wie sehr ein solcher Schmuck Ihre SchÃ¶nheit erhÃ¶hen wÃ¼rde.
Ich habe gesehen, wie Ihnen bei der Betrachtung die Augen
sunkelten und Ihr Gesicht sich verklÃ¤rte. Es steht bei Ihnen,
mein FrÃ¤ulein, seine Besitzerin zu werden?" â€” TaS MÃ¤d-
chen sah ihn erstannt an. â€žUnter welchen Bedingungen?"
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fragte sie. â€” Â»Ich bitte, mir meine Worte nicht Ã¼bel zu deu-
ten, d.im sie kommen ans meinem ehrlicheÂ» Herzen und ich
scheue mich nicht, sie in Gegenwart Ihrer Eltern auszuspre-
chen. HÃ¶ren Sie mich an. Ich jage dem GlÃ¼ck nach, bis
jetzt mit sehr unvollstÃ¤ndigem Ersolg: aber obgleich mich dieÃŸ
nicht entmuthigt, hat mir doch mein unstStes Leben schon
manche trÃ¼be Stunde bereitet, und seit ich Sie gesehen, wird
es mir nahezu unertrÃ¤glich, da ich nun zu begreisen an-
fange, es gebe noch hÃ¶here SchÃ¤tze als den Reichthum. Sie
kennen meinen Namen und Rang,- erlauben Sie mir beizu-
fÃ¼gen, daÃŸ kein unehrenhaster Grund mich bewogen hat, mein
Baterland zu verlassen, und daÃŸ es mir ein Leichtes sein
wird, dieÃŸ durch die unantastbarsten Zeugnisse zu beweisen!
auch sind die Mittel, zu denen ich griff, um mich zu berei-
chern, zwar kÃ¼hn, aber nie von der Art gewesen, daÃŸ sie mir
Schande gemacht hÃ¤tten. Wollen Sie nun, daÃŸ ich meinen
Irrfahrten ein Ziel stecke und daÃŸ der Diamant, der Gegen-
stand Ihres innersten Herzenswunsches, Ihnen sÃ¼r immer
gehÃ¶rt?" Klara muÃŸte in ihrer BestÃ¼rzung uns diesen uner-
hÃ¶rten Antrag kein Wort zu finden. â€žWir sind hier nicht
in Paris/ suhr Martigny sort, â€žund Sie mÃ¼ssen es mir
daher zu gut halten, wenn ich nach langem Ausenthalt in
unzivilisirten LÃ¤ndern den seinen Brauch der StÃ¤dte Euro-
pas verlernt habe und ohne llmschiveis zur Sache komme.
Willigen Tie ein, Klara, mein GlÃ¼ck zu machen und Vicom-
tesse de Martigny zu werden?" â€” Klara entriÃŸ ihre Hand
dem Abenteurer, der sich derselben bemÃ¤chtigt hatte. â€žMein
Herr," sagte sie, â€žich will an Freimuth hinter Ihnen nicht
zurÃ¼ckbleiben. Ich bin bereits fast die Braut eines AnderÂ».
Auch Ã¼berschÃ¤tzen Sie den Werth, den ich ans den Besitz
dieses Tiamanten lege: er ist sÃ¼r mich weiter nichts als je-
des andere Spielzeug, das auch einige Minuten die Augen
eines Kindes blendet, und zum Beweis will ich mich beeilen,
Ihnen denselben wieder zuzustellen." â€” â€žGut," entgegnete
Martigny, der sich durch diese unumwundene ZurÃ¼ckweisung
in seiner Eigenliebe verletzt sÃ¼hlte. â€žIch weiÃŸ, der Vicomte
ist sehr heruntergekommen: indeÃŸ hÃ¤tte er doch eine weniger
verÃ¤chtliche Ablehnung verdient. Thun Sie, wie Sie gesagt
haben."
Betroffen von der Bitterkeit dieser Rede hÃ¤tte Klara gern
einige begÃ¼tigende Worte beigcsÃ¼gt: sie besann sich aber schnell
eines anderen und eilte aus dem Magazin, wÃ¤hrend der
Vicomte mit finsterer Miene zurÃ¼ckblieb. In ihrer Verwir-
rung erinnerte sie sich noch, daÃŸ sie den Diamant aus dem
Balkon der Veranda niedergelegt hatte, aber denke man sich
ihren Scbreckvn, als sie ihn nicht mehr fand! Sie dachte,
sie habe ihn vielleicht nach ihrem Gemach mitgenommen, und
durchstÃ¶berte dort alle ihre Habseligkeiten: vielleicht war er
auf die Platsorm der Veranda â€” vielleicht in den Garten
hinunter gesallen: aber wie eijrig sie anch suchte und kein
Baumblatt, keinen Strohhalm aus dem ebengetretenen Sand-
grund des Hoses unumgekehrt lieÃŸ â€” der Diamant war ver-
schwunden. (z,r.s.t.ung folg..)
Ã„ie Dampf-Fruerspritze.
Ben
vr. Â«apss.
Die Dampfkraft wird seit ungefÃ¤hr einem Jahrhundert
in England zur EntwÃ¤sserung der Bergwerke mittelst Pum-
pen und seit ungejShr V0 Jahren zur Bewegung der Loko-
motiven auf Eisenbahnen angemcndet: auch hat man schon
seit lÃ¤ngerer Zeit aus Damvsschiffen und in mit Damvslrast
arbeitenden Fabriken Einrichtnngen getroffen, um bei ent-
stehendem Brande mittelst Pumpen und SchlÃ¤uchen, die von
der Dampsmajchine bedient werden, das Feuer zu lÃ¶schen.
Damit war der Gedanke nahe gelegt, auch bei der Feuer-
spritze, bei welcher seither die Â«rast der Menschen und Pserde
zu arbeiten hatte, die Dampfkrast in Anwendung zu bringen,
und aus solche Weise das Feuer, wo es als Feind des Men-
schen austritt, mit Feuer zu bekÃ¤mpfen. Borurlheil gegen
das Neue Ã¼berhaupt und die Besorgnis; der Fabrikanten,
durch solche neue Maschinen in ihrer Fabrikation beeintrÃ¤ch
' tigt zu werdeÂ», hat die sragliche Verwettdung der Dumps-
krast lange Z.it verzÃ¶gert, und den Amerikanern, welche
Ã¼berhaupt sÃ¼r das FeuerlÃ¶schwesen viel gethan haben, war
es vorbehalten, auch im Bau der Dumps - Feuerspritzen den
andern VÃ¶lkern voranzugehen.
Im Jahr 1810 setzte das mechanische Institut in Nem-
Aort eine goldene Medaille als Preis sÃ¼r das beste Projekt
einer Dumps - Feuerspritze aus. Es meldeten sich nur zwei
Bewerber, von denen der Ingenieur, KapitÃ¤n Eritson (ein
Schwede von Geburt, Erfinder der nach seinem Nainen ge-
nannten Lustmaschine und Erbauer des ersten Panzerschiffs)
den Preis erhielt, und sosort die erste Tamps-Feuerspritze er-
bnute, welche Ã¼brigens von Pserden gezogen wurde.
Tie erste lokomobile Dumps-Feuerspritze, welcher auch noch
zur NachhÃ¼lfe an schmierigeren stelleÂ» zwei Pserde beigege-
ben waren, baute beinahe um dieselbe Zeit Mr. P. Hodge:
die erste ohne BeihÃ¼lse von Pserdcn sich bewegende Maschine
wurde 1650 von Mr. Lalta konstruirt. Das System von
Latta sand in kurzer Zeit groÃŸe Verbreitung, und in wenigen
Jahren wurdeÂ» iÂ» den grÃ¶ÃŸeren StÃ¤dten der VereinigteÂ»
StaateÂ»-Dumps-Feuerspritzen angeschafft. Philadelphia z. B.
befitzt nicht weniger als solcher Maschinen. BerÃ¼hmt in
dieser Fabrikation sind die Etablissements von Neasfie ck Lcvy
in Philadelphia nnd von Lee <K Lamed in New-?)ort.
Die erste Tamps-Feuerspritze in Europa besaÃŸ schon vor
1353 die Feuerwehr in Berlin; sie ersorderte 3 Pserde Be-
spannung und wnrde, da die Reparaturen zu kostspielig wa-
ren, spÃ¤ter wieder verlaust.
Tie erste Dumps - Feuerspritze in England fertigten die
Herren Thnnd ck Mason im Jahr 1858 sÃ¼r die russische Re-
gierung: weitere sehr gerÃ¼hmte Maschinen gingeÂ» aus ihrer
Fabrik, sowie aus der von Mcrrywealher Sohn hervor.
Eine Tamps - Fcuerspitzc hat im Allgemeinen Achnlichkeit
mit einer Eisenbahn-Lokomotive. Aus dem Wagen befindet
sich ein ausrcchlstehendcr Tamvjkessel mit Schornstein, die
Tampsmaschine mit zwei Tainvseylindern, welche mittelst Kur-
beln die Wasserpumpe und, wenn die Spritze sortbeivegt
werden soll, auch die WagenrÃ¤der iÂ» Bewegung setzeÂ». Tie
Pumpe ist meist doppelt wirkend nnd arbeitet zugleich als
Saug- nnd Druckpumpe, zu welchem Zweck sie mit Saug-
und TruckschlÃ¤uchen verbunden ist. HÃ¤ufig werden auch ro-
tireudc (im .Â«reise sich b.wegendc) Pumpen angewendet. EiÂ»
Windkessel dient, wie bei andern Spritzen, zur Ausgleichung
des Wasserstrahls. Das Hauptproblem sÃ¼r eine Dampj-
Feuerspritze besteht darin, in der kÃ¼rzesten Zeit das ersorder-
liche Quantum Tamvses von verlangter Spannung zu er-
zeugeÂ» und gleichsÃ¶rmig zu unterhalten, eineslheils um bei
entstehendem FeucrlÃ¤rm die Maschine rasch zur BrandstÃ¤tte
zu bringen, andernlhcils um sie unausgesetzt als Pumpe in
THStigkeit zu erhalten. FÃ¼r diesen Zweck bedient man sich
der sogenannten RÃ¶hren-Tamvjkessel und erzeugt eine rasche,
krÃ¤stige Feuerung mittelst Theertonnen. Noch rascher wird
diese Wirknng in neuester Zeit dadurch erzielt, daÃŸ man
das Wasser im Tampskessel bis nahezu zum Kochen erhitzt,
nnd dann durch eine in den Feuerraum eiugcsÃ¼hrte kleine
Gasflamme bei verschlossenem Abzugsrohr sortwÃ¼hrend im
SÃ¼den erhÃ¤lt, auch den Kessel durch jorgsÃ¤ltige EinhÃ¼l-
lung gegen die Ausstrahlung der WÃ¤rme gut verwahrt.
Bricht dann Feuer aus, so werden die ini Feuerraume im
Vorralh angchÃ¤usten leichten Brennmaterialien entzÃ¼ndet,
wodurch die Maschine in kurzer Zeil arbeiten kann. Als
die neueste Verbesserung wird die von Roberts Millwall ge-
rÃ¼hmt, sie besteht in einem Regulator, mittelst dessen man
im Stande sein soll, die Wassermenne genau zu rcguliren,
und auch engere SchlÃ¤uche und MundstÃ¼cke in Anwendung
zu bringen.
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Was die Wirkung der Dampf-Feuerspritze betrifft, so
kann eine solche das 8â€”lOfache einer gewÃ¶hnlichen Spritze
leisten. Eine Maschine von Lee <K Lamcd soll mit einem
MundstÃ¼ck von 12Â« Zoll die ungeheure HÃ¶he von L07 FuÃŸ
erreichen und in der Minute 1100 Gallonen (5000 Liter)
Wasser ausgieÃŸen. Die grÃ¶ÃŸte Maschine jedoch ist die von
Shand und Mason im Jahr 185S sÃ¼r die londoner Spri-
tzenkompagnie erbaute FluÃŸ-Dampf-Feuerspritze von 89
PferdekrÃ¤ften, welche in der Minute 4000 Gallonen (Ã¼ber
18,000 Liter) Wasser ergieÃŸt. Seit ihrer Erbauung hat diese
gewaltige Maschine bei 15 groÃŸen BrÃ¤nden Dienste geleistet:
bei dem Brande in der FowleystraÃŸe war sie wÃ¤hrend 384
Stunden in ThÃ¤tigkeit.
Auf der letzten londoner Industrieausstellung konkurrirten
drei Dampf-Feuerspritzen um den Preis, eine von Merry-
weather, eine grÃ¶ÃŸere und eine kleinere von Shand Ma-
son. Nach einem uns von einem deutschen Feuerwehrmann
zugesendeten Bericht fiel die Probe nicht sehr gÃ¼nstig aus.
Alle drei Maschinen wurden zu gleicher Zeit angeheizt: Mcrry-
wcather hatte in 12, die grÃ¶ÃŸere von Shand in 18 Minu-
ten hinlÃ¤nglichen Dampf. Die kleinere von Shand Halle
Ã¼ber eine Stunde keinen Dampf, und es fand sich, daÃŸ der
Schornstein mit Holz und HobelspÃ¤nen verstopft war. Ter
groÃŸen Spritze von Shand platzte dreimal das Wasserstand-
glas mit PistolenschuÃŸ Ã¤hnlichem Knall und das Saugrohr
verstopfte sich mit HobelspÃ¤nen. Der kleineren Spritze platzte
zweimal der Schlauch. Am unglÃ¼cklichsten war Mcrrvwea-
ther. WÃ¤hrend der Arbeit lÃ¶ste sich die Schraubenmutter,
welche den Tampskolben mit der Stange verband, und nach-
dem dieser Schaden reparirt war, platzte das AusguÃŸrohr

Die Dampf, Feuerspritze vcn Merrywealhcr.
fÃ¼r den Druckschlauch, so daÃŸ man das Spritzen aufgeben
muÃŸte. Wenn aber solche StÃ¶rungen bei einer Konkurrenz-
probe vorkommen, so liegt die Vermuthung nahe, daÃŸ eine
solche jedenfalls sehr komplizirte Maschine bei einem Brande
noch hÃ¤ufiger versagen werde.
DaÃŸ Dampf-Feuerspritzen nur an solchen Orten anwend-
bar find, in denen ein enormes Wasserquantum zu Gebote
steht, versteht sich von selbst. Immerhin aber ist alsdann zu
befÃ¼rchten, daÃŸ durch die WasserstrÃ¶me, welche diese Maschi-
nen ergieÃŸen, eine Masse Material verdorben wird. Nimmt
man hinzu, daÃŸ fÃ¼r den Kostenprcis einer Dampf-Feuerspritze
wohl 10 andere gute Spritzen angeschafft werden kÃ¶nnen,
daÃŸ man bei der nach Kommando arbeitenden Mannschaft
den Wasserstrahl weit mehr in der Gewalt hat und durch
Ausstellung der Spritzen an verschiedenen Stellen die be-
nachbarten, vom Feuer bedrohten GebÃ¤ude weit wirksamer
beschÃ¼tzen kann, als wenn man nur auf einen oder zwei
Wasserstrahlc beschrÃ¤nkt ist, so dÃ¼rfte vor der Hand dm
mit MenschenhÃ¤nden bedienten Maschinen noch der Vorzug
zu gebeÂ» sein. Dagegen mÃ¶chte, wo die gehÃ¶rige Wasser-
menge zu Gebot steht und die Kosten fÃ¼r die Anschaffung
und Unterhaltung kein HindcrniÃŸ bilden, eine Dampf-Fcuer-
spritzc als Wasscrzubringcr (Hydrophor) sehr gute Dienste
leisten, da mittelst derselben gegen 10 andere Spritzen mit
Wasser gespeist werden, ohne daÃŸ, wie bei der Pumpmann-
schast, eine ErmÃ¼dung eintritt. Auch zum AblÃ¶schen grÃ¶-
ÃŸerer BrandstÃ¤tten dÃ¼rste eine solche Maschine sehr vor-
thcilhaft sein.
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Deutsche Lieder
mit Illustrationen.

Vas SchloÃŸ im Krc.
)ciÂ« auf den Bergivald siull dic Nacht,
Tie Flammen deÂ« HerdeÂ« sunkctn.
(Â«rostmltllcrchen erzÃ¤hlt sc lang
Â«rcfiZugig wusch! der Bube.
Sltmllig Â«der Ivirr'S slill und stumm,
vi schlasen die Zu,,Â»,Â» und Alten,
Er denkt an die MÃ¤rchengestalten.
Und Mitternacht schlÃ¤gt dir alle Uhr,
Ich Â»ill dic Wahrheit wissen!'
Â«3.
vr schlcicht sich ror'S Hau?, kr schreitet zur Flut,^
<Fr lÃ¶s! den Â«ahu vom Teile,
ffr rudert hinanÂ« mit erhistcÂ», Muth
Au dcÂ« Wajicis Mitte in ?ile.
nÃ¼rwahr, ichl klingt idu, entgegen etu Chor,
Das ist fern sÃ¼sici fingen-
Und Lecher und Massen Clingen.
Â»r dcugl sich Itter deÂ« SchisslcinÂ« Rand
lind schaut iÂ» dic schaurigen TieseÂ»,
DranÂ« Ningt eÂ«, atÂ« ob ans andern, Land
â€žBei SoÂ», dort ragt der krÂ«stalt'nc Palast,
Mit MuschclgÃ¤rten Ist er itmlas/l,
Â«cditsch' â€žnd Blnm' sind Korallen!'
sÂ«
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Dir Park und du Hof sind still wie daÂ» Grab,
DIÂ» Diener stÃ¼rmeÂ» hinaus und hinab,
Ei schwelgen die Wchner beim Mahle.
Dort schimmert's ron grÃ¼ÃŸten, bort perlt es VIÂ» Wein,
Mit blÃ¼hendeÂ» Angin und Gliedern.
Verwilderter Ã¼ppiger Bilder!
Da sieht kr cm seliges MScchengesicht,
Â»GrrbmÃ¼llercben," ruf! er, Â»Du lÃ¶gest nicht!' â€”
Eii kam dir Morgen sc feucht ron den HÃ¶h'Â»,
' Ei ging durch deÂ» Wald ein GeflÃ¼ster,
Durch'! Seeschils klang unheimlich GctÃ¶n, >
Der Fischer naht angstvoll und dÃ¼ster.
In der Mitte deS Sees schwimmt leer der Â«ahn:
Drin hebt er deS Â«indes Zeiche I â€”
LeiS auf den Bergwald sinket die Nacht.
Der See liegt tief im Dunkeln,
Wer nur in der FischerhÃ¼lle noch wacht? â€”
ES ist eineÂ» Lichtleins Funkeln, â€”
GrosÃ¼nÃ¼llcrchen betet den Rosenkranz
In der stillen, Niedern Stube,
Auf der Bahre liegt bei ber Lampe Glanz
Der tobte Fischcrbnbc.
Wolfgang MÃ¼ller.
Der SchÃ¼tzenkÃ¶nig.
(gorlsetziing.)
Etwa eine halbe Stunde mochte ich so still gesessen ha-
ben, als auf der StraÃŸe ein furchtbarer LÃ¤rm entstand. Ich
hÃ¶rte eiliges Laufen, die ThÃ¶ren Kastig ausreiÃŸen, und ein
lautes, wirres Durcheinanderschreien, erst entfernt, dann
immer und imnier nÃ¤her kommend, und endlich vor meinem
Hause Halt machend. Dieser LÃ¤rm verseht? mich in fieber-
haste Ausregung, denn ich glaubte die Entstehung desselben
in einer gemaltthÃ¤tigen Handlung meines Wirthes entweder
gegen sich selbst oder gegen den FÃ¶rster suchen zu mÃ¼ssen,
und befÃ¼rchtete, daÃŸ der HaÃŸ, den ich aus seinen Augen
herausgelesen hatte, schon Fracht getragen habe, die Rache
bereits gesÃ¼hnt sei. Was konnte denn der Auflauf anders
bedeuten? Ich trat an das Fenster, erblickte unter mir
die StraÃŸe voller Menschen, groÃŸ und klein, Kopf an Â«opf,
die sich durcheinander drÃ¤ngten, gegenseitig stieÃŸen und puff-
ten und dabei so laut, aber auch so vcnvirrt schrieen, daÃŸ
kein einziges Wort zu verstehen war. Mit einem Male er-
tÃ¶nte aus dem MenschenknÃ¤uel heraus ein Schlag mit so
furchtbarer Gewalt, daÃŸ die Zensier klirrten, und ich erschrocken
zusammensuhr, unmittelbar darauf aber Ã¼ber meine Angst
und meinen Schreck â€” laut lachen muÃŸte. Ter Schlag war
nÃ¤mlich auf die groÃŸe Trommel des Stadtmusikus gefallen,
und sollte anscheinend eine Ausforderung zur Ruhe und Auf-
merksamkeit darstellen, denn nach einer kleinen Pause ertÃ¶nte
ein zweiter Schlag, und bald darauf gab auch die Posaune
eiÂ« Lebenszeichen von sich. Das gab vollends AusklÃ¤rung.
Der Stadtmusitus halte sich vor dem Hanse eingesunden,
um dem SchÃ¼tzenkÃ¶nig eine Abendmusik zu bringen. Hatte
er noch nicht erfahren, daÃŸ der SchÃ¼tzenkÃ¶nig ein Dieb mar?
Hatte er auch davon noch keine.Â«enntniÃŸ, daÃŸ das Haus
ein Sterbehaus war, daÃŸ die Ruhe des Tobten nicht gestÃ¶rt
werden durfte? Und wo war der Besitzer dieses Hauses, der
zugleich Leidtragender/Dieb und KÃ¶nig war? WeÃŸhalb hin-
derte er das Vorhaben nicht? Diese Fragen hatten sich mir
in rascher Folge aufgedrÃ¤ngt, als das MÃ¤dchen zn mir in
die Stube trat. Ich lieÃŸ sie nicht zu Wort kommen. â€žWo
ist Dein Herr?" â€” â€žEr ist fortgegangen/ â€” Â»Hat er nickst
gesagt, wohin er hat gehen wollen?" â€” Â»Nein." â€” Â»So
gehe Tu hinunter und sage dem StadtmusikuS, daÃŸ die
Mutter gestorben sei, und er sich entfernen mÃ¶ge." â€” â€žDas
habe ich schon gethan, es hat mir aber nichts geHolsen. Ter
Mann sagt, er mÃ¼sse Musik machen, er habe das schristlich."
â€” Die Musiker mnÃŸtcn sort, sie dursten nicht ausspielen,
ich muÃŸte das verhindern. Es kostete indeÃŸ auch mir viel
Worte, die Leute zum Auseinandergehen zu bewegen. Als
die StraÃŸe wieder srei und die Ruhe hergestellt mar, rief
ich das MÃ¤dchen. Zehn Uhr mar bereits durch. Auf meine
Frage erklÃ¤rte sie, daÃŸ ihr Herr noch immer nicht zurÃ¼ckge-
kehrt sei. Sie sÃ¼gte hinzu: â€žSagen Sie nur, Herr Assessor,
was passirt ist. Ich sÃ¼rchte mich in dem alten Hause. Die
Mutter liegt noch im Bett. Wenn ich nur wÃ¼ÃŸte, was ich
thun soll. Am Ende ist dem Meister â€” damit meinte sie
ihren Herrn â€” ein UnglÃ¼ck begegnet. Er sah ganz unwirsch
aus, ordentlich graulich, als er sortging. Ich habe ihn so
noch nicht gesehen. WÃ¼ÃŸte ich nur, wo ich ihn suchen soll,
.weit kann er aber nicht sein, er ist ohne Nock und ohne
Stiefel sort." â€” Das mar es eben, was ich wissen wollte.
Dieselbe Bekleidung hatte mein Wirth getragen, als er mit
dem FÃ¶rster zusammen mar: ein Umkleiden hatte mithin nicht
stattgesunden: es marâ€” so folgerte ich â€” nichts zu befÃ¼rch-
ten, ich konnte ruhig sein. Dem MÃ¤dchen sagte ich, daÃŸ sie
munter bleiben, und ihren Herrn erwarten solle: von dem
Diebstahl ermÃ¤hnte ich nichts.
Der Spaziergang am Nachmittag und gewiÃŸ auch die
darauf folgenden GeniÃ¼thsbewcgungcn hatten mich ganz un-
gewÃ¶hnlich mÃ¼de gemacht. Ich hatte damals noch das Be-
dÃ¼rfnis; sieben bis acht Stunden im Bett zu bleiben, und in
diesem einen gesunden Schlaf, den Schlaf der sorgenfreien
Jugend. An den. Abend zum ersten Male wollte dc-r Schlaf
nicht kommen. Gedanken aller Art durchkreuzten mein Ge-
hirn, und eine Bangigkeit, mie mir sie oft beim Herannahen
eines schweren Wetters empfinden, versetzte mich in einen
auÃŸerordentlich peinlichen Zustand. Ich hÃ¶rte die Uhr Els,
ZwÃ¶ls und Eins schlagen, und noch imnier hatte ich kein Auge
zuthun kÃ¶nnen, ich hatte aber auch meinen Wirth noch nicht
zurÃ¼ckkehren hÃ¶ren. Meine Unruhe steigerte sich bis zum
UnertrÃ¤glichen. Ich konnte nicht im Bett bleiben, stand auf,
zÃ¼ndete Licht an, und durchlief mein Zimmer die Kreuz und
Quer. Auch dicÃŸ beruhigte mich nicht. Ich Ã¶ffnete das
Fenster und sah hinaus in die stille Nacht. Es mar nicht
dunkel, der klare, tiefblaue Himmel war wolkenlcer und mit
Sternen besÃ¤et; es war auch nicht kalt, eine milde, laue
Lust erfÃ¼llte das Thal. Und in der Ferne, weit Ã¼ber die
HÃ¤user hinweg, aus dem Forst, ertÃ¶nte zwar schwach aber
doch vernehmbar der Gesang der Nachtigall. Ich lauschte
diesen TÃ¶nen, die fÃ¼r mich in dieser Nacht einen ganz eigen-
thÃ¼mlichen, ich will sagen, einen beruhigenden Reiz hatten.
Die Ausmerksamleit, die ich daraus verwendete, hatte mich
von meinen Gedanken abgezogen, die MÃ¼digkeit mich Ã¼ber-
mannt, ich mar, im Fenster liegend und aus dem Fenster
heraussehend, eingeschlasen.
Ein Klopsen schreckte mich wieder auf. Ms ich mich er-
muntert hatte, sah ich meinen Wirth im bloÃŸen Kopfe, die
Haare wirr durcheinander, in seiner gewÃ¶hnlichen, hellsarbi-
gen Hausjacke, an der HausthÃ¼r stchcn. Die ThÃ¼r mar zu.
Das .Â«lopfen hatte das MÃ¤dchen munter machen und sie
zum Oeffnen der ThÃ¼r veranlassen sollen. Eben wollte ich
meinem Wirthe, der mich nicht bemerkt zu haben schien, zu-
rufen, als die ThÃ¼r aufgemacht wurde, und mein Wirth
eiligst in das Haus eintrat. Zwischen ihm und dcm MÃ¤d-
chen wurde kein Wort gewechselt, es blieb Alles ruhig. Tie
Uhr wies auf zehn Minuten nach Zwei. Neue Fragen drÃ¤ng-
ten sich mir auf. Wo mar der Mann bis zu dieser spÃ¤ten
Stunde gewesen? was hatte ihn bestimmen kÃ¶nnen, von
Hause fortzubleiben? warum sorgte er nicht fÃ¼r die verstorÂ»
bene Mutter? mar seine Liebe mit dem Tode erloschen? Ich
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konnte mich zuletzt nicht von dem Gedanken losreiÃŸen, daÃŸ
Furcht und Angst ihn fortgetrieben, HaÃŸ und Rache ihn
zurÃ¼ckgehalten haben mÃ¼sse. Als im Hause Alles ruhig blieb,
legte ich mich wieder in mein Bett, ich hÃ¶rte noch drei Uhr
schlagen, und mar dann eingeschlafen.
Am Morgen, also am Tage vor Pfingsten, wurde ich erst
spÃ¤t durch den Gerichtsvotcn, der mir die mit der Post ein-
gegangenen Briefschaften Ã¼berbrachte, geweckt. GewÃ¶hnlich
legte er diese Sachen auf meinen Arbeitstisch, und ging dann
leisen Schrittes wieder fort: an diesem Tage aber kam cr an
die ThÃ¼r meiner Schlasstube herangetreten und rief, nachdem
er zuvor einigemal geklopft hatte: â€žHerr Assessor, Herr
Assessor, der FÃ¶rster ist wieder da. Er will mit Ihnen reden,
aber nicht in Ihre Wohnnng kommen, und Sie aus dem
Gericht erwarten. Mir scheint, als ob wieder etwas pnssirt
ist. Der Mann sieht so sehr finster aus." Im Nu stand
mir der gestrige Vorfall wieder klar vor Angen. lZinestheils
machte mir diese Meldung Freude, denn ich hatte, um es
gerade herauszusagen, sÃ¼r die persÃ¶nliche Sicherheit des FÃ¶r-
sters gefÃ¼rchtet, anderntheils erfÃ¼llte mich dieselbe mit einer
Art Neugierde, denn ich konnte mir nicht denkcn, was der
FÃ¶rster mit mir zu reden haben mÃ¶chte, da ich ihm am Tage
vorher ausdrÃ¼cklich erklÃ¤rt hatte, daÃŸ die Untersuchung wegen
des Holzdiebstahls vollstÃ¤ndig abgeschloffen sei. Ich sagte
daher dem Boten, daÃŸ ich bald nachkommen werde, und daÃŸ
der FÃ¶rster mich erwarten solle. Noch nie hatte ich in kÃ¼r-
zerer Zeit Toilette gemacht als an diesem Tage: nicht zehn
Minuten hatte ich gebraucht, um mich zu kostÃ¼miren, den Kasse
einzunehmen, und das allerdings nur ivcnig entfernte Gerichts-
lolal zu erreichen. IM Hause war noch Alles ruhig und still.
Mir fiel das nicht besonders auf, es barg ja eiiun Tobten.
Als ich in das Gerichtszimmer eintrat, stand der FÃ¶rster
vor mir. Er muÃŸte mich haben kommen hÃ¶ren, und mir bis
zur ThÃ¼r entgegen gegangen sein. Tas erste Wort aus sei-
nem Munde mar wieder ein Fluch, der Mann schien die
Bedeutung gar nicht zu kennen. â€žMillionenschockdonner-
roetter," sagte er, â€žSie scheinen Keffer geschlafen zu haben
wie ich. Denken Sie, Assessor, die verfluchte Geschichte hat
mich kein Auge zuthun lassen. Anch meine Hunde, die
Bestien, haben bis lange nach Mitternacht gebellt und ge-
heult, als ob die wilde Jagd auf den Beinen gewesen."
â€” Ich ahnte die Veranlassung, wollte davon aber nichts
mittheilen, ich konnte mich ja irren, und bemerkte daher nur:
â€žDas kommt wohl Ã¶fters bei Ihnen vor. Vielleicht ist ein
StÃ¼ck Wild in der Nahe gewesen, von dein die Hunde Wit-
terung bekommen haben." â€” â€žNein, nein," crmiederte der
FÃ¶rster eifrig, â€žmeine Hunde sind zu gut geschult, die wissen,
daÃŸ in der Nacht nicht gejagt wird. Nein, und abermals
nein, ein Gethicr ist daran nicht schuld gewesen. Den
Spektakel hat ein Mensch veranlaÃŸt." â€” â€žAber wie wollen
Sie das behalivten, haben Sie Jemand gesehen?" â€” â€žGe-
sehen? ja da wÃ¤re der Millionenhund auch nicht ganzbeini^
davon gekommen." â€” â€žWenn Sie keinen Menschen gesehen
haben, so vermnthen Sie doch nur, daÃŸ ein solcher in der
NSbe gewesen?" â€” â€žStras' mich, nein. Der, Hettor, der
nicht an der Kette liegt, der frei im Hose umherlaust, ist
kreuzlahm. Er hat einen Hieb bekommen oder ist mit
einem Steine geworfen worden. Und an meiner HosthÃ¼r,
die ich erst vor einigen Tagen grÃ¼n habe anstreichen lassen,
ist mit schwarzer, schmutziger Erde ein groÃŸes Kreuz ange-
schmicrt. Na, kann das ein Thier thun?" â€” Meine Be-
fÃ¼rchtungen bestÃ¤tigten sich, MenschenhÃ¤nde muÃŸten dieÃŸ ge-
than haben. Aber wessen HÃ¤nde? Konnte ich darÃ¼ber in
Zweifel sein? Gaben mir meine Wahrnehmungen in der ver-
flossenen Nacht nicht eine seste Unterlage? War denn in
BerÃ¼cksichtigung dieser UmstÃ¤nde eine TÃ¤uschung auch nur
denkbar? Es war dieÃŸ nicht wahrscheinlich, aber immerhin
mÃ¶glich. Diese MÃ¶glichkeit gebot mir Schweigen. Ter FÃ¶r-
ster hatte mir, wÃ¤hrend ich hierÃ¼ber nachdachte, aufmerksam
und forschend in das Gesicht gesehen; er schien eine Antwort
zu erwarten. .Nun gut," sagte ich endlich, â€žMenschenhÃ¤nde
! sollen das gethan haben. Haben Sie fÃ¼r die ThÃ¶terschaft
! keine Vermuthungen?" â€” â€žHeiliger Antonius? Haben Sie,
! ich meine Sie, Herr Assessor, keine Vermuthungen? Ich fÃ¼r
! meinen Theil will keine haben, ich wollte Ihnen nur An-
 ̂zeige machen. Vielleicht kÃ¶nnen Sie etwas ihun, daÃŸ dcr-

! artiges nicht wieder vorkommt. Ich weiÃŸ das allerdings
I nicht mit ZuverlÃ¤ssigkeit, es ist nur so eine Art Vcrmuthung.
i Sie verstehen mich doch?" â€” Ter FÃ¶rster nahm Hut und
! Stock, reichte mir die Hand, drÃ¼ckte diese derb und sest, und
! ging dann bis zur ThÃ¼r. Von dort kehrte er noch einmal
! zurÃ¼ck, und sagte mit ungewÃ¶hnlichem Ernst: â€žTer Malcfiz-
SviÃŸbube macht mir, stras' mich, leine Angst. Treffe ick
! aber den Millionenhund in meinem Gehege auf falscher
! Fahrte, so ist es sein UnglÃ¼ck. Adje, Herr Assessor!" â€”
l Also auch der FÃ¶rster kannte den ThÃ¤ter, seine letzten Worte
! bestÃ¤tigten das. Sie sollten ohne Zweifel eine Warnung
! ausdrÃ¼cken, die gegen mich offenbar nur in der Absicht aus-
! gesprochen war, um sie an den rechten Mann zu bringen,
i Meine Stellung wurde immer eigenthÃ¼mlicher. Ich muÃŸte
! Richter, sollte Warner, und mein Herz hieÃŸ mich gleichzeitig
 ̂auch TrÃ¶ster sein. Tie Strafe konnte ich nicht erlassen, ich

' konnte und wollte aber fÃ¼r den ErlaÃŸ mich verwenden, da
viele UmstÃ¤nde vorlagen, welche die BefÃ¼rwortung eines Gna-
 ̂dengesuchs rechtfertigten, und die GewÃ¤hrung fast mit Ge-

wiÃŸheit erwarten lieÃŸen. Ich dachte daher, daÃŸ mir es gar
nicht schwer sollen kÃ¶nnte, Trost zu spenden, und von wei-
i tercn Gewaltthntigkeiten zurÃ¼ckzuhalten. HÃ¤tte ich nur vier-
 ̂undzwanzig Stunden in die Zukunft sehen kÃ¶nnen, ich wÃ¼rde

ganz anders gehandelt, ganz andere MaÃŸregeln ergriffen
haben. Es sollte nicht sein.
GeschKste hielten mich auf dem Gerichte nicht zurÃ¼ck, ich
wollte daher in meine Wohnung zurÃ¼ckkehren und mit mei-
nem Wirthe RÃ¼cksprache nehmen. In der ThÃ¼r des Ge-
! richtshauseÃ¶ trat mir der Kommandeur der SchÃ¼tzengilde ent-
! gegen. Ich konnte nicht ausweichen , obgleich ich das gerne
gethan hÃ¤tte, um eine ErklÃ¤rung zu vermeiden. â€” â€žSagen
! Sie mir nur, guter Herr Assessor," redete mich der Mann
 ̂an, â€žist es denn wirklich wahr, was der FÃ¶rster sagt, hat
 ̂der Kerl gestohlen?" â€” Ich entgegnete ihm, daÃŸ, wenn cr

' meinen Wirth meine, der FÃ¶rster ihm keine Unwahrheit ge-
sagt habe. â€” â€žDie Schande, die groÃŸe Schande." â€” Tas
war Alles, was der Mann ermiederte, cr konnte nichts wei-
! ter herausbringen. Tie Nachricht hatte ihn in so tiefe Bc-
trÃ¼bniÃŸ versetzt, daÃŸ die Sprache erstickt wurde. Ich nahm
, seinen Arm und sÃ¼hrte ihn sott. Nach einiger Zeit, wÃ¤h-
rend welcher er sich etwas beruhigt hatte, sagte er: â€žLachen
Sie nicht Ã¼ber mich, Herr Assessor, halten Sie mich auch
! nicht fÃ¼r weich, ich kann sonst einen guten Puff vertragen.
Es wÃ¼rde mir auch gar nicht so nahe gegangen sein, wenn
mich persÃ¶nlich ein Leid getroffen hÃ¤tte. Aber daÃŸ unsere
Gesellschast geschÃ¤ndet ist, unsere Gesellschaft, die nun fckon
Ã¼ber zwei Jahrhunderte mit Ehren bestanden hat, in welcher
nach Ausweis unserer BÃ¼cher noch nie ein rÃ¤udiges Schaf
gewesen ist, das hat mich fÃ¼rchterlich gepackt. MuÃŸ mir,
gerade mir das begegnen! muÃŸ mein Name neben dem eines
Diebes genannt und so fÃ¼r ewige Zeiten aufgehoben werden.
Ich bin seit elf Jahren Kommandirender, und habe seit die-
ser Zeit fÃ¼r die Gesellschaft wie fÃ¼r meine Kinder gesorgt.
Und nun, nun ernte ich solcheÂ» Tank. - Ich wollte mich
noch beruhigen, wenn ein gewÃ¶hnliches Mitglied der Dieb
I wÃ¤re, aber der KÃ¶nig, Herr Assessor, bedenken Sie doch, es
ist ja der >>Ã¶nig! O, die Schande. Was soll ich nur an-
fangen? Rathen Sie, helfen Sie mir, guter Herr Assessor."
' â€” Das mar leichter gesagt als gethan. Und dennoch
wollte ich den Versuch machen. Ich stellte das Vergehen als
> ein leichtes dar, ermÃ¤hnte die groÃŸe Roth, in welcher mein
Wirth durch die lange Krankheit seiner Mutter, also unver-
schuldet, gekommen sei, daÃŸ die Strafe noch nicht feststehe,
! der ErlaÃŸ derselben erwartet werden tÃ¶nne und dergleichen
 ̂mehr. Meine BemÃ¼hungen hatten indeÃŸ keinen Erfolg, der

! Kommandirende erklÃ¤rte: â€žDieb bleibt Dieb, mÃ¶gen auch Um-
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stÃ¤nde dic That entschuldigen. Tu lieber Gott, wie gern
hÃ¤tte ich ihm geHolsen, wenn er zu mir gekommen wÃ¤re und
mir seine Noch gellagt hÃ¤tte. Was nÃ¼tzt uns denn der Er-
laÃŸ der Strafe, die verlorene Ehre wird ja dadurch nicht
miedergegeben. Hier, in Neitzsch, muffen Sie wissen, wird
noch etwas auf Unbescholtenheit und auf Ehre gehalten.
Wir kÃ¶nnen mit dem Manne nicht mehr verkehren." â€” Die-
ser bestimmten ErklÃ¤rung vermochte ich nichts entgegen zu
halten, ich bemerkte nur noch, daÃŸ ich meinen Wirth veran-
lassen wolle, seinen Austritt aus der SchÃ¼tzengilde sogleich
anzuzeigen, erhielt daraus aber zur Antwort, daÃŸ eine solche
Anzeige die AusstoÃŸung nicht verhindern kÃ¶nne. Die Gesell-
schaft werde am Abend darÃ¼ber entscheiden, und in diesem
Jahre, seit dem Bestehen derselben zum ersten Mal, den Aus-
zug ohne KÃ¶nig halten. FÃ¼r mich blieb nichts zu thun, und
dennoch hÃ¤tte ich wenigstens das: â€žwir kÃ¶nnen mit dem
Manne nicht verkehren", diesen Bannspruch, so gern und
selbst mit Aufwendung von Opfern beseitigt. Tie Unterhal-
tung hatte viel Zeit sortgcnommen. Es mar bereits Mittag,
als der Kommandirende mich verlieÃŸ.
In meiner Wohnung, wohin ich mich sogleich begeben
hatte, wurde mir nach kurzem Ausenthalt ganz unheimlich,
.Â«ein Mensch lieÃŸ sich sehen und hÃ¶ren, und selbst auf mein
wiederholtes Rufen â€” eine Klingel gab es nÃ¤mlich nicht â€”
gab weder mein Wirth noch das Madchen eine Antwort.
Ich mar allein im Hause, nein, nicht allein, die alte Frau
war ja auch noch da, sie konnte der Erde noch nicht Ã¼ber-
geben sein. Die Nachbarn wollte ich nickt herbeirufen, daS
wÃ¼rde Aufsehen erregt haben, und dicÃŸ eben wollte ich ver-
meiden. Ich ging fort nach dem Gasthof, wo ich zu Mittag
aÃŸ, doch geschah das mehr aus Gewohnheit als aus BedÃ¼rf-
nis;. Meine Unruhe lieÃŸ mich auch hier nicht lange ver-
weilen, sie trieb mich nach meiner Wohnung zurÃ¼ck. Hier
mar noch Alles, wie ich es kurz vorher verlassen, die ThÃ¶ren
verschloffen, kein Zeichen von Leben wahrzunehmen. Diese
Stille in dem alten, groÃŸen, weitlÃ¤ufigen Hause mar uner-
trÃ¤glich. Es mar nicht Furcht, was ich empfand, es war
ein GefÃ¼hl, als ob jeden Augenblick an der Stelle, die ich
gerade eingenommen hatte, ein Donnerschlag eintreffen, oder
ein anderes schreckenerregendes Ã¶reigniÃŸ sich verwirklichen
mÃ¼sse. Das Blut kreiste in mir mit furchtbarer Schnellig-
keit, und die dadurch erzeugte Aufregung lieÃŸ mich an kei-
nem Orte Ruhe finden, und trieb mich wiederum aus dem
Hause hinaus. Aber wohin? Daran dachte ich nicht, wenn
bei mir von Denken damals Ã¼berhaupt die Rede sein konnte.
Ich mar zum Thore hinaus, den Berg hinan und in den
Wald gelaufen, und mmiie mir dessen erst bewuÃŸt, als vor
mir ein Hund anschlug. Gleichzeitig vernahm ich in gerin-
ger Entfernung Lachen und Jubeln, das nur aus MÃ¤dchen-
kehlen kommen konnte, und sich mir schnell nÃ¤herte. Aus-
weichen konnte ich nicht, ein groÃŸer, schÃ¶ner Wasserhund stand
vor mir, mies die ZÃ¤hne und machte Miene, meinem Fort-
gehen Gemalt entgegenzusetzen. Noch war ich ungewiÃŸ,
was ich thun, ob ich vorwÃ¤rts gehen oder umkehren, und es
auf einen Angriff des Hundes ankommen lassen sollte, als
zwei junge, bildhÃ¼bsche MÃ¤dchen, die von einem jungen
Manne verfolgt wurden, mir entgegengelaufen kamen, und
mich erst gewahr wurden, nachdem sie wenige Schritte von
mir entfernt von dem Manne eingeholt und festgehalten
morden waren. DieÃŸ Zusammentreffen war nur unangenehm
und machte mich verlegen, indeÃŸ nur kurze Zeit: eine vierte
Person, die alsbald erschien, trat als Vermittler auf. Es
mar der FÃ¶rster, der bei seinen, Eintreffen den jungen Leu-
ten zurief: â€žWenn ihr Mordelementer lausen wollt wie die
jungen RehbÃ¶cke, so kÃ¶nnt ihr allein gehen und mich bei
Muttern lassen," und als er mich erblickte, so recht herzens-
froh und vergnÃ¼gt sagte: â€žAssessor, das ist, stras' mich, ein
grundgescheidter Einfall, den Sie da gehabt haben. MÃ¤dels
kommt, helft mir den jungen Herrn festmachen," und als ob
sie nur auf diesen Zuruf gemartet hÃ¤tten, kamen die Damen
heran und hielten mich fest, nicht daÃŸ sie mich, wie der FÃ¶r-
ster, bei der Hand gesaÃŸt hÃ¤tten, sondern durch naive und
zugleich liebenswÃ¼rdige Unterhaltung.
Tie beiden Tomen waren TÃ¶chter des FÃ¶rsters, und der
junge Mann der BrÃ¤utigam der Aelteren, welche, beilÃ¤ufig
gesagt, kaum zwanzig Jahre alt sein mochte, mÃ¤hrend die
JÃ¼ngere ein oder auch zwei Jahre weniger zÃ¤hlen konnte.
Ich dachte bald nicht mehr nn das, was mich hinaus-
gefÃ¼hrt hatte in den Wald, ich gab mich ganz und gar dem
GenÃ¼sse hin, den die Gegenwart mir bot, und der mich um
so mehr sesselte, als ich bereits Monate lang solch' heitere
Gesellschast hatte entbehren mÃ¼ssen. Tas Forsthaus war
bald erreicht. Wir nahmen in einer groÃŸen Laube, die sich
vor demselben besand, und die von sÃ¼ÃŸdustenden JelÃ¤nger-
jelieber Ã¼berzogen war, Platz. Die Sonne brannte heiÃŸ,
aber im Walde und in dieser Laube mar es wonnig kÃ¼hl,
durch das dichte Laubwerk hatten die brennenden Strahlen
nicht dringen kÃ¶nnen. Der FÃ¶rster lieÃŸ einige Flaschen Wein
herbeitragen, die Frau FÃ¶rsterin brachte Erdbeeren, und in
nicht gar langer Zeit hatte FrÃ¤ulein Elise, die jÃ¼ngste der
beiden Damen, unter Scherzen und Lachen eine prÃ¤chtige
Erdbeerboivle bereitet, und uns MÃ¤nnern zum Ausleeren der-
selben die kÃ¼rzeste Frist gestellt. Wir lieÃŸen uns sÃ¤mmtlich
auch angelegen sein, diesen Termin einzuhalten, denn Kei-
ner von nns wollte sich VorwÃ¼rse zuziehen. DieÃŸ unge-
zwungen heitere und dabei doch unschuldige Frohsein mar
mir frenid i an einem, ich mÃ¶chte sagen, so kindlichen Spielen,
denn etwas Anderes war es im Grunde nicht, hatte ich noch
niemals Thcil gehabt, und dennoch benahm ich mich dabei
gar nicht linkisch. Es war ganz so, als ob ich ein Glied
der Familie wÃ¤re, als ob ich schon lange dem Kreise ange-
hÃ¶rt HÃ¼tte, als ob ich als Sohn und Bruder willkommen
geheiÃŸen worden. Mir siel es dcÃŸhalb auch gar nicht ein, daÃŸ
ich nach Hause mÃ¼sse, ich blieb zum Abendbrod, ohne daÃŸ
ich dazu besonders eingeladen war, und auch spÃ¤ter lieÃŸ ich
mich noch halten, bis die Sonne lÃ¤ngst hinter den Bergen
verschwunden war und die milolcuchtenden Sterne den Him-
melSbogen bedeckt hatten. Als ich endlich nach zehn Uhr er-
klÃ¤rte, den RÃ¼ckweg antreten zu mÃ¼ssen, bestÃ¼rmte man mich
nicht mit Aufforderungen zum lÃ¤ngern Verweilen, die nur
zu oft nichts bedeuten und lÃ¤stig werden: der FÃ¶rster, der
zukÃ¼nftige Schwiegersohn und dic beiden Damen erbaten sich
vielmehr sosort, niir das Geleite geben zu wollen, auch Sul-
tan, der groÃŸe Hund, ging mit.
Der Weg durch den Wald war niir bekannt. Ich hatte
zwar imnier vermieden, bis zum FÃ¶rsterhause vorzudringen,
war aber einigemal bis in die NÃ¤he gekommen, so daÃŸ ich
das Haus mit seinen weiÃŸen WÃ¤nden und dem grÃ¼n ange-
strichenen Holzwerk srcundlich und einladend, wie ich's heute
 ̂gefunden, hatte liegen sehen. Verirren konnte man sich nicht.

Der Weg war festgetreten, und fÃ¼hrte zu keiner Kreuzung,
so daÃŸ eigentlich die Begleitung Seitens der HÃ¶rsterfamilie
weniger ein Schutz fÃ¼r mich, als vielmehr eine Fortsetzung
der heitern Unterhaltung und ein mÃ¶glichst langes Hinaus-
schieben des Auseinandergehens sein sollte. Und dennoch
Ã¼berrieselte es mich eisig kalt, mie ich in den Wald eintrat,
wie tieses Dunkel mich und die Ucbrigen umgab. Dieselbe
bange Erwartung, dieselbe Sorge sÃ¼r die nÃ¤chste Zukunft,
dic mich am Morgen von Hause sortgetrieben hatte, be-
herrschte mich. Ich konnte nicht mehr mit den jungen Leu-
ten unbesangen plaudern, scherzen, lachen, ich wurde still und
immer stiller, wie der Wald es war, und gab dadurch viel-
fach Stoff zu unschuldigen und gutgemeinten Neckereien.
Auch der FÃ¶rster mar einjylbiger geworden, wie er sagte, weil
er die vorherige Nacht nicht geschlasen habe, und die alten
Knochen nachgerade mÃ¼rbe wÃ¼rdeÂ». DieÃŸ gab mir Veran-
lassung zu bitten, mich allein weiter gehen zu lassen. Die
Damen waren dazu bereit, der FÃ¶rster aber erklÃ¤rte mit der
grÃ¶ÃŸten Entschiedenheit, daÃŸ er bis zur Grenze seines Re-
viers mitgehen, daÃŸ ihn davon kein Mensch zurÃ¼ckhalten
merde. Nach einem herzlichen Abschiede gingen der FÃ¶rster
und ich vorwÃ¤rts in der Richtung nach Neitzsch, wÃ¤hrend di?
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Uebrigen den RÃ¼ckweg nach dem Forsthause antraten. Sul-
tan, welcher der Liebling von Elise zu sein schien, wollte
bei dem FÃ¶rster bleiben, lies aber, als er von Elisen geru-
fen wurde, dieser nach.
Als wir allein waren, legte der FÃ¶rster meinen Arm in
den seinigen, ohne ein Wort zu sagen, ich lieÃŸ es ruhig
geschehen: im Schweigen schritten wir weiter, bis wir uns
dem Ende des Waldes genÃ¤hert hatten. Da mit einem Mal
blieb der FÃ¶rster stehen, faÃŸte mich an den Schultern, zog
mich dicht an sich heran, und sagte, weich und bewegt, wie
ich es von ihm noch nicht gehÃ¶rt hatte: â€žDonnerwetter,
Assessor, was ist denn in Sie gefahren? Sie wackeln ja mir
zur Seite, als ob Sie ein alter Eichlloh wÃ¤reÂ». Eind's
unzufrieden mit uns, sagen's grade heraus." â€” Ich muÃŸte
mein Schweigen rechtfertigen und, indem ich das that, dem
FÃ¶rster Alles mittheilen, was mir bis zu meinem Fortgehen
aus Neitzsch begegnet war. â€žUnd nun, Herr FÃ¶rster," so
schloÃŸ ich meine Mitteilung, â€žschelten Sie mich, oder lachen
Sie Ã¼ber mich, wie Sie das wollen, ich lann aber die Un-
rube, die das ausfÃ¤llige Verhalten meines Wirthes mir ver-
ursacht, nicht bemeistern, und die BefÃ¼rchtung, daÃŸ die nÃ¤chste
Zukunft etwas VerhÃ¤ngniÃŸvolles bringen wird, nicht los
werden." â€” Ter FÃ¶rster brummte etwas vor sich hin, das
ich nicht verstehen tonnte, das mir aber wie â€žverdammte
Dummheiten" zu sein schien: er wollte auch lachen, doch ge-
lang es ihm nicht, er war, wie ich, von Minute zu Minute
ernster geworden, und hatte vielleicht dieselbe Bangigkeit zu
bekÃ¤mpfen, nur daÃŸ er bieh nicht zugestehen, daÃŸ er dieÃŸ

Die Begegnung,
verbergen wollte. â€žAssessor," sagte er endlich laut, â€žfort mit
den Grillen. Der Kerl thut sich, straf' mich, lein Leid an,
und mir macht der Millionenhund keine Angst. Schlafen's
gut, und tommen's morgen wieder heraus. Ich bin heute
hundemÃ¼de und sehne mich nach Ruhe."
Wir trennten uns, denn auch ich sehnte mich nach Ruhe,
die ich jedoch nicht finden sollte. Bald hatte ich den RÃ¼cken
des Berges erreicht, und die Stadt zu meinen FÃ¼ÃŸen. Etwa
in der Mitte des Wegs, da, wo dieser, um das AbschÃ¼ssige
zu mindern, eine erhebliche Biegung machte, hÃ¶rte ich hinter
mir im Walde einen SchuÃŸ fallen. Dieser SchuÃŸ erschreckte
mich so, daÃŸ ich wie angewurzelt stehen blieb, und noch
lange den Wiederhat! zu hÃ¶ren glaubte, nachdem dieser schon
lÃ¤ngst verstummt war. Sollte dieser SchuÃŸ auf den FÃ¶rster
abgefeuert sein? Das war der erste Gedanke, den ich fassen
konnte. Aber ich beruhigte mied. Der Weg, der zum FÃ¶r-
sterhause fÃ¼hrte, nahm die Richtung nach Osten, der SchuÃŸ,
dessen glaubte ich sicher zu sein, war weit davon ab in sÃ¼d-
licher Richtung gefallen.
Als ich an die ThÃ¼r meiner Wohnung tam, schlug es
ZwÃ¶lf. Mir fehlte der SchlÃ¼ssel, das MÃ¤dchen Ã¶ffnete aber
sogleich, nachdem ich die ThÃ¼rklinke einmal niedergedrÃ¼ckt
hatte, und rief dann voller Freude: â€žGott sei Dank, daÃŸ
Sie da sind, ich bin bald umgekommen vor... ach Gott..."
unterbrach sie sich, ich war eingetreten, sie hatte mich er-
kannt, â€žSie find's, Herr Assessor. Denken Sie nur, der
Meister ist noch nicht zurÃ¼ck. Ich habe wegen des BegrÃ¤b-
nisses der Mutter heute Alles allein besorgen mÃ¼ssen, der
Meister hat sich um gar nichts gekÃ¼mmert. Er ist fortge-
gangen ohne zu sagen wohin, und hat sich vor keinem Men-
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schen sehen lassen." â€” Ich sagte dem MÃ¤dchen, daÃŸ sie die
ThÃ¼r schlieÃŸen und sich zn Bett le, en, den SchlÃ¼ssel Ã¼ber
mir geben solle, weil ich ausbleiben und dein Meister, wenn
er znrÃ¼ckkehre, Ã¶ssnen wÃ¼rde. Dabei gab ich mir die grÃ¶ÃŸte
MÃ¼he, mich unbefangen zu zeigen und meiner Stimme
Festigkeit zu geben. Das MÃ¤dchen wollte zwar Einwendun-
gen machen, ich zog ihr jedoch den SchlÃ¼ssel aus der Hand,
Ã¼berzeugte mich, daÃŸ ordentlich zugeschlossen mar, und daÃŸ
ohne mein Wissen kein Mensch in das Haus kommen konnte.
Tann begab ich mich in mein Zimmer, zÃ¼ndete Licht an, und
erwartete die RÃ¼ckkehr meines Wirths. Von meinen Sorgen,
von meinen Aengsten will ich nicht reden, sie nahmen an
Umfang zu, je lÃ¤nger ich warten muÃŸte.
Nach drei Uhr endlich, es fing schon an Tag zu werden,
hÃ¶rte ich schwere Tritte die StraÃŸe heraufkommen. Ich ging
nach dem Fenster und Ã¶ffnete dasselbe, um besser beobachten
zu kÃ¶nnen. Ein Mann nÃ¤herte sich langsam und, wie es
mir schien, suchend meiner Wohnung. Mein Wirth mar es
nicht, das konnte ich deutlich erkennen. Und dennoch machte
der Mann vor meinein Hause Halt. Er beguckte dasselbe
nochmals von unten bis oben. Bei diesem Umhersehen hatte
er mich im offenen Fenster erblickt. Er trat dicht unter das
Fenster und rief mir zn: â€žKÃ¶nnen Sic mir sageÂ», ob hier
der Herr Assessor wohnt?" â€” â€žJa." â€” â€žSie sind's wohl
selbst?" â€” â€žJa." â€” â€žIch komme aus dem Forsthause und
soll Sie bitten, gleich hinaufzukommen," â€” â€žWas ist denn
geschehen?" â€” Der Mann antwortete nicht sofort, er ging
erst mit sich zu Ruthe, dann sagte cr so leise, daÃŸ ich es kaum
verstehen konnte: â€žIch sollte Ihnen nichts sagen, Sie er-
fahren es ja aber doch, wenn Sie hinauskommen. Ter FÃ¶r-
ster ist todt, cr ist erschossen..."
Ter Mann wollte noch mehr sagen, ich aber wachte
nichts weiter hÃ¶ren, ich wuÃŸte ja Alles, ich hatte ja gehÃ¶rt,
daÃŸ meine BefÃ¼rchtungen sich in der schrecklichsten Weise er-
fÃ¼llt halten. Mit der GewiÃŸheit, die mir geworden war,
hatte ich auch meine Sicherheit wieder erlangt, alle Unruhe
war mit einem Male verschwunden, und klar sah ich den
Weg vor mir, den ich einschlagen muÃŸte. Ich rics das MÃ¤d-
chen, schrieb eiligst ein Billct, uud schickte sie damit zum
BÃ¼rgermeister. Tann schrieb ich cin zweites Billet, das mehr
eine Instruktion war, sÃ¼r den Aktuar, nahm dann Hut
und Stock, und verlieÃŸ das Haus, das ich hinter mir ver-
schloÃŸ. Es war halb vier Uhr, vollstÃ¤ndig Tag, mein Wirth
noch immer nicht zurÃ¼ck und ich, der ich noch kein Auge ge-
schlossen hatte und todmÃ¼de war, schickte mich an, nach dem
Forsthausc zu gehen. Das MÃ¤dchen kam in dem Augenblicke
zurÃ¼ck, in welchem ich fortgehen wollte. Ich hatte das er-
wartet, gab ihr das Billct und sagte ihr, daÃŸ sie auf Ant-
wort warten mÃ¼sse. Der BÃ¼rgermeister sollte die Verhaf-
tung meines Wirthcs ansfÃ¼hrcn, der Aktuar das MÃ¤dchen
zurÃ¼ckhalten und die uÃ¶thigen Requisitionen ervediren.
Im Forsthause, in welchem wir wenige StundeÂ» zuvor
noch so ausgelassen heiter gewesen waren, in welchem sich
Jeder glÃ¼cklich gefÃ¼hlt hatte, in welchem alle Familiengliedcr
durch Bande inniger Liebe fest aneinander gekettet zu sein
schienen, in welchem kein einziger Gedanke gewesen war, daÃŸ
ans dieser Kette wenige Stunden spÃ¤ter ein Ã¼beraus theures
Glied sollte gelÃ¶st werden kÃ¶nnen: in diesem Hause, sage
ich, mar es still wie im Grabe, als ich zum zweiten Male
dasselbe betrat. Der Schrcck Ã¼ber das entsetzliche UnglÃ¼ck
hatte die Mutter besinnungslos gemacht, die TÃ¶chter betÃ¤ubt.
Tie Mutter lag im Bett, die TÃ¶chter vor demselben aus den
Knieen, Alle regungslos, Â«ein Laut war zu hÃ¶ren, keine
ThrÃ¤ne zu schen, der Schmerz hatte Alles erstickt. Tas
dnrste so nick't bleiben, die BetÃ¤ubung muÃŸte gelÃ¶st werden.
Aber wie? Mein Zuspruch wurde nicht gehÃ¶rt, auch dann
nicht, als der junge Mann mir zur Seite trat, und seine
Bitten mit den mcinigen vereinigte. Ich hÃ¶rte auf zu bit-
ten , ich stellte nut Hinweis aus mein Amt bestimmte Forde-
rungen. Auch das hals nichts, meine Worte wurden gar
nicht beachtet, keine der Tamen rÃ¼hrte sich. Ich griff zu
einem andern Mittel, es mar das letzte, ich wnÃŸte kein an-
dcrcs. Â«Treffen Sie Anordnungen," sagte ich zu dem jun-
gen Manne, â€ždaÃŸ der Vater hierher gebracht wird. Die
FrÃ¤uleins sind in ihrem Schmerze maÃŸlos und vergessen,
daÃŸ sie die Ruhe des Vaters nicht stÃ¶ren dÃ¼rsen und die
Mutter schonen sollten." Ich legte in diese Worte eine
solche SchÃ¤rfe, eine solche HÃ¤rte, eine so summirte Masse von
VorwÃ¼rfen, daÃŸ sie unmÃ¶glich ohne Wirkung bleiben konn-
ten. Sie blieben das auch nicht. Beide MÃ¤dchen hoben
den Kops hoch und wendeten das vom grÃ¶ÃŸten Schmerz ent-
stellte Gesicht mir zu. Das Auge mar trocken und blieb
ohne Ausdruck, starr auf mich gerichtet. Das befriedigte
mich nicht, ich wollte in nasse Augen sehen, die ThrÃ¼nc herauf-
beschwÃ¶ren, weil nur diese den Schmerz mildern, dem er-
starrten Herzen Leben einflÃ¶ÃŸen konnte. Ich unterdrÃ¼ckte ge-
waltsam jede innere Bewegung und zeigte mich kalt, ohne
GefÃ¼hl, ohne Theilnnhme, nur als ausfÃ¼hrenden Beamten.
Trocken, als ob ich in der Amtsstube das gewÃ¶hnlichste Ge-
schÃ¤ft vorzunehmen habe, verlangte ich von dcÂ» jungcn Leu-
ten, daÃŸ sie mir folgeil sollten. Elise erhob sich zuerst, dann
solgle die Schwester, die Mutter allein blieb im Zimmer
zurÃ¼ck. Wir hatten nicht weit zu gehen bis zum Zodten-
bctt des Vaters, aber Jeder trug eine entsetzliche Last, die
mit Zentnerschwere zu Boden drÃ¼ckte, und den Weg furcht-
bar machte.
Beim Anblick des Vaters ertÃ¶nte von beiden MÃ¤dchen
wie aus einem Munde nur ein Schrei, dann ein krampf-
haftes Schluchzen, und ein lantcs, herzzerreiÃŸendes Weinen.
Das Alles war nnr cin Moment, im zweiten verloren die-
selben den Halt, sie wollten zu Boden sollen. Ich unter-
stÃ¼tzte Elise, der junge Mann seine Braut, so fÃ¼hrten ivir
bcid.' zur Mutter zurÃ¼ck, und lieÃŸen sie dort sich auswei-
nen. Der FÃ¶rster war todt. Bei der Besichtigung der Leiche
sand sich nur eine Wunde, sonst keinerlei Verletzung vor.
Ein Kampf konnte daher der Verwundung nicht vorherge-
gangen sein, die Wunde muÃŸtc den Tod urplÃ¶tzlich herbei-
gefÃ¼hrt und schmerzlos gemacht haben, dcnn sie befand sich
gerade in der Mitte des Herzens. Es mar ein KÃ¶lligsschuÃŸ.
Ter junge Mann hatte die Leiche gesunden. Er hatte, wie
cr mir sagte, mit den Damen den FÃ¶rster in der Laube vor
dem Hause erwarten wollen. Als der SchuÃŸ gefallen, sei
der Hund fortgclaufeu. Kurze Zeit spÃ¤ter sei er uud cin
Jngcrbursche dcm Hunde gefolgt. Sie hÃ¤tten vielfach ge-
rufen, aber Antwort nicht erhalten, und deÂ» Hnnd erst in
geringer Entfernung von der Leiche bemerkt. DaÃŸ der Hund
auf ihr Rufen nicht geachtet, habe sie aufmerksam gemacht
und das Schlimmste befÃ¼rchten lassen. Ter JÃ¤gerbursche
habe von Zeit zn Zeit ein SchweselhÃ¶lzchen angezÃ¼ndet, um
die nÃ¤chste Umgebung zu erleuchten, lind nur dadurch sei
das Ausfinden der Leiche mÃ¶glich geworden. Tic Leiche,
welche noch warin gewesen, habe in einer Blutlache mit dem
Gesicht auf der Erde gelegen, und die Anne und HÃ¤nde
unter sich gehabt. In der Umgebung sei ihnen nichts Auf-
fÃ¤lliges aufgestoÃŸen, auch habe sich die Kleidung nicht in
Unordnung befunden, und ebensowenig sei etwas veriniÃŸt
worden. FÃ¼r die ThÃ¤terschaft konnten natÃ¼rlich keine Ver-
mnthungen aufgestellt werden.
Ich lieÃŸ Â«Ã¼ch durch den Jngcrburschen an Ort und Stelle
fÃ¼hren, uutersuchtc hier die Umgcbung in einem weiten Um-
kreise, snnd aber weder eine FuÃŸspur, noch sonst ein Zei-
chen, aus dem ich hÃ¤tte schlieÃŸen kÃ¶nnen, woher der TbÃ¤ter
gekommen und wohin er gegangen, oder in welcher Richtung
der SchnÃŸ abgefeuert worden war, kein Zweig war geknickt,
kein Blatt verletzt. Ter ThÃ¤tcr muÃŸte dein FÃ¶rster auf dcm
i geraden, festgetretenen Wege begegnet sein, diesen hier ange-
j griffen, und sich aus demselben Wege geflÃ¼chtet haben. Die
! Leiche wurde bewacht, und die Vornahme von VcrÃ¤ndcruÂ».
 ̂gen mar von mir untersagt worden.

Ich ging nach Ncitzsch zurÃ¼ck. Mein Wirth war zwi-
> schen fÃ¼nf und sechs Uhr zurÃ¼ckgckeht, und in seinem Hause
> verhaftet worden. Der BÃ¼rgermeister, welcher die Vcrhaf-
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tung auegesÃ¼hrt hatte, mar dabei so alterirt gewesen, daÃŸ
er mir nicht einmal sagen tonnte, in welcher Bekleidung mein
Wirth angekommen mar. Ueberhauvt sand ich bei meinem
Eintreffen die Stadt in groÃŸer Ausregung: die Ã¤ltesten Leute
wollten sich nicht erinnern, daÃŸ in oder um Neitzsch herum
ein Mord vorgekommen sei: man bedauerte das Opser, ver-
dammte den MÃ¶rder und beklagte noch mehr, daÃŸ das Un-
glÃ¼ck gerade zum Feste habe kommen und die Festfreude habe
stÃ¶ren mÃ¼ssen.
Tie Glocken verkÃ¼ndeten laut den Anbruch des ersten
Festtags und riesen zur Kirche. Ich hatte dasÃ¼r keinen Sinn,
mich zog's mit unwiderstehlicher Gemalt nach einem Orte
hin, wo man selten Gebete hÃ¶rt, wo in der Regel nur Got-
teslÃ¤sterungen, VerwÃ¼nschungen und die schmutzigsten Reden
laut werden, zum GefÃ¤ngnisse: ich wollte den Mann sehen
und sprechen, der durch seine verabscheuungswÃ¼rdige That
unaussprechliches Wehe und Herzeleid Ã¼ber eine bis dahin
glÃ¼ckliche Familie gebracht hatte.
Das GefÃ¤ngnis, ist nicht der Ort, zu dem man sich hin-
gezogen sÃ¼hlt, eine geheime Scheu, eine unbestimmte Furcht
hÃ¤lt davon zurÃ¼ck: und doch sollte man diesen Ort nicht ganz
meiden, wenn auch nur dcÃŸhalb, um sich von Zeit zu Zeit
zu vergegenwÃ¤rtigen, wie ties der Mensch in seiner Erniedri-
gung sinken, wie so ganz und gar jedes bessere GefÃ¼hl in
ihm ersterben kann. Es ist ein Vorurtheil, wenn man glaubt,
daÃŸ im GesÃ¤ngnisse nichts Gutes gelernt werden kÃ¶nne, ich
mÃ¶chte sagen, daÃŸ der Ruf: â€žmeide das BÃ¶se, Haffe das
Laster, verabscheue die SÃ¼nde", an keinem andern Orte lau-
ter, bestimmter und mahnender ergeht als hier.
Ich hatte keine Furcht, auch keine Scheu, als ich dorthin
ging, ich empfand nur tiefes Mitleid, inniges Bedauern Ã¼ber
das Verlorensein eines Menschen, der, wenn er in andern
VerhÃ¤ltnissen gelebt, wenn ihm nicht die Sorge sÃ¼r die alte,
kranke Mutter, die grenzenlose Roth, die er nicht hatte be-
kennen wollen, zu Boden gedrÃ¼ckt hÃ¤tte, gewiÃŸ wie viele sei-
ner MitbÃ¼rger unbescholten durch das Leben gegangen wÃ¤re.
Ich wuÃŸte es ja aus eigener Wahrnehmung, daÃŸ der Mann
sich die grÃ¶ÃŸten EinschrÃ¤nkungen auserlcgt, daÃŸ er aus alle
BedÃ¼rsnisse seiner Standesgcnossen verzichtet, daÃŸ er kein
Gasthaus besucht, fÃ¼r seine Person jeden Aufwand vermie-
den hatte, um es nur der alten Mutter an nichts fehlen zn
lassen, ihre Leiden zu mildern, und sie dui.i? die seltsamste
Liebe weich zu betten: ich wnÃŸte es, dcw er kein schlechter,
kein verdorbener Mensch, daÃŸ er nur der Versuchung untcr-
legcn war: mein Besuch galt daher auch nicht dem Ver-
brecher, sondern dem gefallenen, bedaucrnswerthen Menschen.
Ich sand den Mann gefesselt an HÃ¤nden und FÃ¼ÃŸen.
Er hatte das. geschehen lassen, ohne irgendwie Widerstand
zu leisten, oder auch nur ein Wort zu verlieren. Tie Man-
neskraft schien gebrochen, er hÃ¼lfloS wie ein Kind zu sein.
Als ich eintrat, saÃŸ er auf dem Schemel, den Kopf tief herab-
gcbeugt, das Haar wirr um denselben hcrumhÃ¤ngend. Er
blieb in dieser Stellung, ohne sich zu rÃ¼hren, und schien
meinen GruÃŸ gar nicht zu hÃ¶ren. Erst nachdem ich durch
den Beamten die Handfesseln hatte fortnehmen lassen, richtete
er sein Auge voll unaussprechlichen Tankes aus mich, dann
lieÃŸ er den Kopf wieder sinken und mar ruhig und still wie
vorher. Tas SchuldbewuÃŸtsein, so glaubte ich annehmen zn
mÃ¼ssen, hatte mit gewaltiger Macht den Trotz gebrochen, die
grauenhafte That den HaÃŸ getilgt, die Rache gesÃ¼hnt, und
die Reue, als hinkender Bote, alles Leben erstickt. Ich war
davon so fest Ã¼berzeugt, daÃŸ ich gar kein GestÃ¤ndnis, hÃ¶ren,
daÃŸ ich nur die nÃ¤heren UmstÃ¤nde, unter welchen die That
verÃ¼bt worden war, erfahren wollte.
Ter MÃ¶rder hatte seinen Sitz auf dem Schemel unver-
Ã¤ndert behalten. Ich setzte mich neben ihn aus denselben
Sckemel und nahm seine Hand, die Hand, welche die Waffe
getragen, gefÃ¼hrt, und nach dem Willen des MÃ¶rders ge-
braucht haben muÃŸte, in die meinige. Die Hand war eisig
kalt. Diese KÃ¤lte, die so ganz natÃ¼rlich war, weil die Fessel
den Umlauf des Blutes gehemmt, und dadurch eine Erstar-
rung der Hand herbeigefÃ¼hrt haben muÃŸte, durchschauerte
mich, und unwillkÃ¼rlich drÃ¤ngte sich mir der Gedanke auf,
daÃŸ, wie die Hand, auch das Herz kalt und erstarrt seiÂ»
kÃ¶nne, und daÃŸ es meine Ausgabe sein mÃ¼sse, dich Herz zu
erwÃ¤rmen und sÃ¼r Trost zugÃ¤nglich und empfÃ¤nglich zu
machen. â€žWir sind allein, Meister," unterbrach ich das
Schwaigen, und legte in meine Worte WÃ¤rme und Innig-
keit, â€žich bin auch nickt als Richter zu Ihnen gekommen,
mich hat das innigste Mitleid mit Ihrer unglÃ¼cklichen Lage
hierhergesÃ¼hrt, ich will, so weit ich das vermag, Ihnen
Rath, HÃ¼lse und Trost bringen." â€” Ein leises, kaum fÃ¼hl-
bares Zucken der Hand zeigte mir, daÃŸ ich gehÃ¶rt und ver-
standen morden war, sonst blieb der Mann still. â€” â€žIch
meine es wahrhaftig gut mit Ihnen: aber wenn Sie sich
nicht aussprechen, wie kann ick da helfen?" â€” Anch dieser
Zuspruch blieb ohne Wirkung. Ich lieÃŸ mich nickt abschrecken,
und machte einen neuen Versuch. â€žHaben Sie mir denn
gar nichts zu sagen?" â€” Keine Antwort, keine Rcgnng.
Im Tone des Bedauerns fuhr ick fort: â€žIch hatte gedacht,
daÃŸ Sie mindestens noch einen Grus; an die alte gute Mut-
ter haben wÃ¼rden, die Sic nicht wieder sehen sollen, die Sie
nicht zur letzten RuhestÃ¤tte, zum Grabe geleiten dÃ¼rfen." â€”
Das half, die Rinde, die sich nm das Herz gelegt hatte,
schien weich zu werden, die krampfhaften Zuckungen des
ganzen KÃ¶rpers vcniethen mir das. Ter Mund blieb je-
doch noch immer geschlossen. Indem ich die Hand fester um-
schloÃŸ, sagte ich: â€žIch werde Ihre Stelle einnehmen, fÃ¼r
Sie die Gebete am Grabe sprechen, sÃ¼r Sie die Hand voll Erde
aus den Sarg legen, sÃ¼r Sie wÃ¼nschen, daÃŸ die Erde der
Mutter eine leichte Tecks sein mÃ¶ge..." â€” Ich mnÃŸte ein-
halten, denn mit ungeheurer Anstrengung preÃŸte der MÃ¶rder
die Worte hcranS: â€žJa, ja!" Tann mar er wieder still.â€”
â€žJa, ja!" wiederholte ich, â€ždas Alles will ich thun. Aber
haben Sie selbst denn keine Worte, die ich der Mutter noch
zurusen soll, ist denn die Liebe, die Sie und die Mutter im
Leben so glÃ¼cklich machte, in Ihrer Brnst mit einem Male
erstorben?" â€” Ter MÃ¶rder schÃ¼ttelte, wÃ¤hrend ich das sagte,
mit dem Kopfe, lehnte sich dann zurÃ¼ck an die Wand, und
schloÃŸ die Augen. Ter AnÃ¶druck seines Gesichts mar ruhig,
nur das geschlossene Angenlid zuckte hin und wieder, als
ob es sich sester schlieÃŸen, als ob es hinter sich etwas ver-
bergen und festhalten wolle, und dazu doch nicht Kraft
genug besitze. So war es auch wirklich. Die Augenwinkel
wurden bald darauf feucht und immer feuchter, ein Tropfen
groÃŸ und schwer lÃ¶ste sich los, rollte Ã¼lD die Wange hinab
und siel ans die Brust nieder. Tann solgten in kÃ¼rzeren
Pausen mehrere. Ter MÃ¶rder meinte: er mnÃŸte nun auch
sprechen. â€žIhre Mutter wird Ruhe finden da tief unten,
denn sie war eine gute Frau. Haben Sie nicht auch den
Wunsch, Ruhe zu finden, wieder ruhig schlafen und der Zu-
kunft, was diese anch bringen mÃ¶ge, mit Ruhe entgegen
sehen zu kÃ¶nnen?"
(SchluÃŸ fÂ°,g>.)
Ein Zigruncrdorf in dcr Nlallachri.
Erust Wallroth.
EiÂ» Zigeuncrdors! Man denkt sich den Zigeuner als
ein Nomadenvolk, das bald hier bald dort seine Wohnung
ausschlÃ¤gt, um nach ein paar Tagen weiter zu zieheÂ», sobald
die kleinen Arbeiten ihrer HÃ¤nde verkauft sind, was leicht
zu stehlen gestohlen ist, und den neugierigen TÃ¶chtern des
TorseS prophezeit worden, was sie wissen wollen. In d.'r
Wallachei, im Banate sind sie meist angesessen, arbeiten in
den HÃ¼ttenwerken und helfen dem Baner bei seiner Arbeit.
Als Arbeiter sind sie geschÃ¼tzt, wenn sie auch das Stipitzen
nicht unterlassen kÃ¶nnen. Es gemÃ¤hrt einen seltsamen An-
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blick solch' ein Zigeunerdorf, dem wir uns jetzt nÃ¤hern.
Strohgedeckte HÃ¼tten ragen theils nur mit dem Dache aus
dem Boden hervor, theils sind sie auf Holzstellagcn gebaut,
denen der Unterstock fehlt. Runde und viereckige HÃ¼tten
liegen regellos zerstreut umher. In die HÃ¼tten, die im
Boden stecken, fÃ¤llt das Licht nur durch die ThÃ¼re, der Rauch
des Feuerherdes geht durch den geflochtenen Schornstein. Auf
der StraÃŸe begegnen uns Frauen in malerisch zerlumpter
Tracht, Kinder, denen das Hemde vom Leibe hÃ¤ngt, Schweine,
die Lieblinge des Zigeuners, die er sogar auf seine Wande-
rungen mit sich nimmt, Pferde, Ziegen, HÃ¼hner und GÃ¤nse.
Das sind die Flaneurs auf dem Strohtrottoir eines walla-
chischen Zigeunerdorses, das im Ã¼brigen einen sehr malerischen
Anblick gewÃ¤hrt. In den HÃ¼tten selbst sieht es gar dÃ¼rftig
aus: kein Hausrath, als ein paar Lumpen, die auf die Erde
gebreitet sind und das Bett vorstellen, einige Schemel und
ras nÃ¶thige Kochgeschirr. Da und dort aber klingt aus
einer HÃ¼tte eine lustige Fiedel oder eine gelle Klarinette:
der wallachische Zigeuner ist ein guter Musiker, und alle
TanzbÃ¶den haben scheinbar Â»ochmal so viel Resonnanz, wenn
ein Zigcunerorchester aufspielt. Tie Aristokratie hat fÃ¼r ibre
BÃ¤lle kein anderes Orchester, als diese Zigeuner. Das ist
neben dem Erwerb in den HÃ¼ttenwerken ihr Hauptverdicnst:
sonst bringt Bettel der Frauen und Kinder, Wahrsagerei und
Verkauf von Universalmittcln auch noch ein kleines SÃ¼mm-
chen zum Unterhalt des genÃ¼gsamen Zigeunervolks. Ein
originelles Volk bleiben sie immer, und wir haben sie in der
Wallache! und dem Banale gerade so gefunden, wie sie uns

Zigeunerdorf in der WaUachei,
H. v. Berg schildert. Ausgezeichnet durch ihre braungelbe
Haut, lange, krause, rabenschwarze Haare und ebensolche
glÃ¼hende Augen, rothe Lippen und glÃ¤nzend weiÃŸe ZÃ¤hne
sind sie im Allgemeinen ein hÃ¼bscher, woblgebildeter Men-
schenschlag: unter den jungen Weibern trifft man nicht selten
an Gesichtsbildung und Ausdruck, sowie an EbenmaÃŸ der
Formen wahre SchÃ¶nheiten. Sie Heirathen sehr frÃ¼h. Man
sieht Frauen von vierzehn Jahren mit Kindern. Niemals
heirathcn sie auÃŸer ihrem Stamme, mit der Blutsverwandt-
schaft und mit der ehelichen Treue wird eÂ« nicht genau ge-
nommen. Der Zigeuner heirathet ohne viel Cercmonie, ist
er sein Weib satt, jagt er es fort und nimmt ein anderes.
Ihre Kinder lieben sie mit grÃ¶ÃŸter ZÃ¤rtlichkeit, sorgen fÃ¼r
sie nach besten KrÃ¤ften, und sie dÃ¼rfen ihre Zeit mit Spielen
und Nichtsthun hinbringen. Ihre Religion ist die ihrer mo-
mentanen Umgebung. Ihre Nahrung ist ekelhaft, sie sollen
selbst Aas nicht verschmÃ¤hen: Schweinefleisch, Knoblauch
und Zwiebeln sind ihre LieblÃ¼igospeise, Federwild verschmÃ¤hen
sie. Branntwein nehmen sie gerne, aber ihre Hauptleiden-
schaft ist der Tabak, da vom hÃ¼bschesten MÃ¤dchen bis zum
Ã¤ltesten Manne Alles raucht und kaut. Man wird hÃ¤ufiger
um Tabak als um Geld angebettelt. Die Angesessenen spre-
chen alle wallachisch. Gerne verlÃ¤ÃŸt man ein solches Zi-
geunerdorf wieder, denÂ» ihre Gastfreundschaft anzunehmen
ist unmÃ¶glich: der Ekel schÃ¼tzt sie vor dem zudringlichen Frem-
den, dem hÃ¶chstens sie abnehmen, was er entbehren kann.
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Das VogelschieÃŸen.
KulturhistorischÂ« Bild.
Von
Johannes Falke.

Der SchÃ¼tzenkÃ¶nig auf der Insel VevelandÂ«
Auch in seinkn VergnÃ¼gungen ift unser Boll konferva- bÃ¤um zur heiligen Christzeit, auf das BleigieÃŸen in der Neu-
tiv. Was es zu irgend einer Zeit mit Lust und Liebe einÂ» jahrsnacht, aus Osterhasen und Ostereier, auf Pfingftfeier,
mal getrieben, woran ein Geschlecht Herz und GemÃ¼th erÂ» Johannisseier, Kirchweihen, und es ist fast kein allgemeines
freut, und im frÃ¶hlichen GenÃ¼sse zugleich Willens- und MusÂ» Familien-, Gemeinde- und Volksfest, das nicht in seinen
kelkraft gestÃ¤rkt und geschmeidigt hat, das pflanzt das ganze BrÃ¤uchen und Gewohnheiten bis in uralt vergangene Zeiten
Volk mit dankbarer Erinnerung in Sage und Lied oder in zurÃ¼ckweist. Auch wo die eigentliche Bedeutung deÂ» Festes
lebendiger festgewurzelter Sitte von Geschlecht zu Geschlecht lÃ¤ngst vergangen und vergessen ist, kann das GemÃ¼th des
fort. Alt und Jung freut sich noch jetzt auf den Wcihnachts- ! Volkes nicht davon lassen; der Enkel will an demselben LustÂ»
e, S7
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schieÃŸen das Herz ergÃ¶tzen, von den, der GroÃŸvater mit
freudestrahlendem Auge erzÃ¤hlte, und der Vater als glÃ¼ckli-
cher KÃ¶nig, init glÃ¤nzenden Ketten und Schildern, an der
Spitze der frÃ¶hlichen SchÃ¼tzenschnar heimkehrte. Was ist uns
die Armbrust? Ein Spiel- und Uebungszeug fÃ¼r den Kna-
ben, der damit seiner ersten Jagd- und Waldlust srÃ¶hnt,
gleichbedeutend mit dem Sperlinge vertilgenden Blasrohr,
ein Unterhaltungsmittel fÃ¼r die mÃ¼ÃŸigen Stunden wohlhÃ¤bi-
ger BÃ¼rger, ohne jede Bedeutung fÃ¼r den Ernst des Krieges,
fÃ¼r die Verteidigung des Landes, fÃ¼r das Wehrhaftmachen
freier MÃ¤nner. Und dennoch sehen wir das Stahl- und
VogelschieÃŸen in sast allen von deutschen StÃ¤mmen bewohn-
ten Gauen erhalten und mit eifriger freudiger Theilnahme
insbesondere von den Gliedern des bÃ¼rgerlichen Standes ge-
pflegt. In den Niederlanden harrt noch in mancher Ortschaft
jedes Herz auf den Augenblick, da der KÃ¶nigsschuÃŸ im Vo-
gelschieÃŸen verkÃ¼ndigt wird , und mit freudigem Zuruf und
Stolz wird der geschmÃ¼ckte SchÃ¼tzenkÃ¶nig im Kreise der Sei-
nen empfangen und gefeiert. In Norddeutschlnnd errichtet
man mit und ohne Spekulation der Wirthe in kleinen StÃ¤d-
ten und DÃ¶rfern noch manche Vogelstange, und die mÃ¤nn-
liche Jugend schieÃŸt gegen Einsatz um seidene und baumwol-
lene TÃ¼cher oder um kupfernes und zinnernes Geschirr, wÃ¤h-
rend die MÃ¤dchen auf lÃ¤ndlich einfachem Caroussel, das aus
einer langen auf einem Wagenrade sich drehenden Leiter mit
zwei alten WagenstÃ¼hlen auf den Endpunkten besteht, niit
dem Hammer nach dem Schwane schlagen. SÃ¼ddeutsche
StÃ¤dte haben aus ihrem reichssreien Zeitalter noch uralte
StahlschÃ¼tzengilden, die mit Stolz und Behagen ihre Statu-
ten wie ihre SchieÃŸfertigkeit fÃ¼r die nachfolgenden Geschlech-
ter erhalten. So hat Regensbnrg seine immer noch berÃ¼hmte
StahlschÃ¼tzengesellschast, deren wohlhÃ¤bige Mitglieder im Kcrn-
schusse mit ihren vortrefflichen meist alten Armbrusten nicht
ohne Ruhm mit den AnnbrustschÃ¼tzen des Mittelalters wett-
eifern kÃ¶nnten, in der FrÃ¶hlichkeit aber kÃ¼hn jedem stehen,
und NÃ¼rnberg fleht im Sommer noch alljÃ¤hrlich in demsel-
ben Schneppergraben an der Kaiserburg, wo schon der Kai-
ser Max dem VogelschieÃŸen der BÃ¼rger zuschaute, den Vo-
gel von hoher Stange durch die â€žSchnepper" der Stahl-
schÃ¼tzengesellschast StÃ¼ck um StÃ¼ck heruntergeholt. Und wer
kennt nicht die lustige Vogelwiese zu Dresden, die mit ihren
achttÃ¤gigen, unerschÃ¶pflichen und hundertgestaltigen VergnÃ¼-
gungen sich an das aus frÃ¼heren Jahrhunderten Ã¼berkom-
mene VogelschieÃŸen angeschlossen hat, und endlich zu dem je-
tzigen FreudenÃ¼bermaÃŸ ausgewachsen ist. Das VogelschieÃŸen
mit der Armbrust bildet immer noch, wmn auch nicht den
Mittelpunkt, doch einen Hauptthcil dieses Volksfestes. Zu
diesem Feste wird im Monat August vor dem Ziegelschlage
eine groÃŸe Wiese hergerichtet, deren grÃ¼ner Grund aber schon
am ersten Tage durch die Tauscnde von FÃ¼ÃŸen in den alles
gleichmachendeÂ» Sand gestampst ist. Das Ostende der Wiese,
mit der Aussicht auf die schÃ¶ncu Elbberge von Loschwitz und
Pillnitz, gehÃ¶rt dann der StahlschÃ¼tzengilde, und wird durch
ein Lattengehege von dem grÃ¶ÃŸeren Theile des Festplatzes
abgegrenzt. Drei Vogelstangen werden aufgerichtet, eine sehr
hohe in der Mitte, mit riesigem, weit ausgespreiztem Adler
und einer mÃ¤chtigen Fichtcnkrone darÃ¼ber mit flatternden
farbigen BÃ¤ndern, zwei kleinere Ã¤hnlich geschmÃ¼ckte zur Seite.
Nach jenem schieÃŸen mit Armbrusten von schmerer groÃŸer Art
die MÃ¤nner, nach diesen mit leichteren StahlgeschoÃŸen auch
Damen. Die SchÃ¼tzengilde zÃ¤hlt unter ihren Mitgliedern
sehr vornehme Leute und die wohlhabendsten BÃ¼rger, und
ersreut sich seit Alters einer besonders hohen Gunst. Ein
solenner SchÃ¼tzcnzug erÃ¶ffnet das SchieÃŸen mit Musik und
Fahnen, doch ohne Reste mittelalterlichen GeprÃ¤nges, woraus
denn von den SchÃ¼tzenzelten aus, die mit der RÃ¼ckseite gegen
den Festplatz, mit der offenen Seite gegen die Vogelstangen
und die schÃ¶ne Landschaft gerichtet sind, von MÃ¤nnern und
Damen geschossen wird, bis das letzte StÃ¼ck der von den Ei-
senbolzcn bald Ã¼bel zersetzten VÃ¶geln herunterfliegt. Zur
Seite des SchieÃŸplatzes sind elegante Zelte fÃ¼r die SchÃ¼tzen !
! und ihre Damen, und so gehen im Ganzen diese SchieÃŸÃ¼b-
, ungen ziemlich gerÃ¤uschlos und ungefÃ¤hrlich durch die acht
Tage des Festes vorÃ¼ber. Die Trommel des BÃ¼rgergardisten,
die jeden SchuÃŸ ansagt, das Knacken der Armbrust, das
Krachen der anschlagenden Bolzen, sind fast die einzigen
Laute, die die anstandsvollc Stille unterbrechen, nur gegen
Abend wird es etwas lauter und lebhafter in den Erfri-
i schungszelten. Sind die VÃ¶gel herunter, so werden KÃ¶nig
! und KÃ¶nigin proklamirt, die Gewinne, unter denen manche
! Gabe von hoher Hand, vertheilt; ein Festzug, aber nicht mit
! allzu eifriger Theilnahme, und ein Festball, der natÃ¼rlich
 ̂mit mehr Liebe und Luft insbesondere von den weiblichen

SchÃ¼tzen gepflegt wird und auf welchem auÃŸer dem alther-
gebrachten KÃ¶nigsschmucke auch der moderne Schmuck seine
hervorragende Rolle spielt, beschlieÃŸen diesen Theil der dres-
dener Vogelwiese.
Ganz anders sieht es hinter dem SchÃ¼tzenzelte, auf dem
grÃ¶ÃŸeren Festplatze aus. Lange Reihen von Zelten, in drei
breite Gassen getheilt, bedecken den Platz im buntesten Aller-
lei. Ani mÃ¤chtigsten ragen aus dieser Ã¼ber Nacht aus Bret-
tern und Leinwand entstandenen Stadt die Restaurationen
hervor, welche zu fremdem und heimischen, Lagerbier die vor
Hitze und Staub Schmachtenden einladen, breite auf vielen
SÃ¤ulen ruhende ZeltdÃ¤cher, geschmÃ¼ckt mit Tannenreiscrn,
Guirlanden von Laub und Blumen, Fahnen, GemÃ¤lden,
Zierrathen jeder Art und Farbe. AuÃŸerdem gibt es Er-
frischuugszelte jeder Art und sÃ¼r alle StÃ¤nde und alle Geld-
beutel, von der feinen, kÃ¼hlendes Eis und milde Chokolade
darbietenden Konditorei durch die unzÃ¤hligen dresdener Ku-
chcnbuden hindurch bis zu dem Zcltchen, in dem ein herab-
gckommener Schuster oder Handschuhmacher Kasse, u. drei
Pfennige die Tasse, und des Morgens saure Heringe fÃ¼r . ie
derselben BedÃ¼rftigen â€” und deren sind an jedem Morgen
sehr viele â€” verkaufen, oder bis zu den Frauen, die unter
aufgespannten leinenen und baumwollenen RegendÃ¤chern in
einem eisernen Kasten ich weiÃŸ nicht was sÃ¼r WÃ¼rste braten
und auf dem Tische daneben Brod und Schnaps seil bieten.
Die zweite nicht weniger anziehende Klasse bilden die Schau-
buden. Die vornehmste, wenigstens dem Namen nach ist das
â€žTheater". Das ganze Repertoir besteht aus einem einzigen
StÃ¼ck, und dieses StÃ¼ck heiÃŸt: â€žDer geschundene Raubritter".
In einer roh gezimmerten BretterhÃ¼tte, die jeder Zierde und
fast auch der nothmendigsten Beleuchtung entbehrt, auf einem
Proscenium von acht Schritten in der LÃ¤nge und zwÂ« in der
Breite, das auÃŸer einem sehr durchsichtigen Vorhange kein
anderes Requisit aufzuweisen hat, wird dieser geschundene Rit-
ter in Szene gesetzt, so ost das Haus sich fÃ¼llt, und das ge-
schieht â€” Dank dem schau- und ergÃ¶tzungslustigen Publikum!
â€” in jeder Stunde von Mittag bis spÃ¤t in die Nacht ein-
mal. Die einzige Unterhaltung in dieser Bude gibt das mit-
spielende Juchhe, der dritte Rang, der sich gewÃ¶hnlich so laut
mit sich und den Spielern unterhÃ¤lt, daÃŸ die Letzteren ihr
eigenes Wort nicht mehr verstehen. Der Jubel erreicht die
Spitze, wenn zum SchluÃŸ auf unwiderstehliches Verlangen
der geschundene Ritter noch einmal Ã¼ber die BÃ¼hne getragen
wird. Gleich daneben gibt es Zirkus von RÃ¶mern, Griechen,
Azteken, von Athleten aus allen Nationen, das Theater der
vereinigten Zauberer Asiens, Afrikas und Europas, das Thea-
ter der Affen und Hunde, der Schlangen und Elevhantcn,
zu deren Seiten wieder die riesige Schweizerin Anna der
ebenso riesigen Mohrin mit dem unaussprechlichen Namen
Konkurrenz erhebt. Dem menschlichen WissensdurstÂ« ist hier
nach allen Richtungen GenÃ¼ge geboten, das Menschen- und
Thiergeschlecht produzirt sich hier seine edelsten KÃ¼nste, und
wer ein liebeheiÃŸes Herz besitzt, sieht auch an jeder Ecke in
dem bekannten Kasten den ebenso bekannten Gegenstand, und
erhÃ¤lt den Temperamentszcttel gratis dazu. Dazwischen dre-
hen sich wieder bei rauschender Musik und mit den flattern-
den RÃ¶cken der kÃ¼hnen Reiterinnen die Caroussels in rasen-
den Wirbeln, deren eines einen vollstÃ¤ndigen Eisenbahnzug
mit pfeifender Lokomotive darstellt, ein anderes aus leibhaf-
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tig:n lebendigen Ponics besteht. Tort wieder locken die
GlÃ¼cksbuden mit Glaswaarcn und Pfefferkuchen, hier die WÃ¼r-
fel oder eine Ã¶iugel in, Roulett: dort wird das Loos aus
denr GlÃ¼cksrade gezogen, gegenÃ¼ber rasselt eine Kugel die
lÃ¼nst.iche Kegelbahn hinunter', und daneben steht eine ganze
Reihe von Buden, wo mit der BolzenbÃ¼chsc nach der Scheibe,
nach Thonpfeifen, nach Sonne, Mond und Sternen und nach
allem MÃ¶glichen geschossen, oder mit Pfeilen auf chinesische
Art geworfen wird. Auf freien PlÃ¶tzen sind Stangen er-
richtet, zu deren gcwinntragcnder Spitze umsonst die Knaben
hinnufzuilettern suchen, denn von oben bis unten sind sie mit
schlÃ¼pfriger Seise bestrichen. Vergessen dÃ¼rfeÂ» mir dabei
nicht de? prachtvollen Feuermerkes, das alljÃ¤hrlich zum Besten
gegeben wird und niit seinen sunlenregnenden FeucrrÃ¤dern,
seinen farbigen Fluglichtern, prasselnden RaketeÂ» und don-
nernden KanonenschlÃ¤gen eben nicht das Schlechteste in dieser
leichten Freudenstadt ist.
Es ist wahr, die Poesie, die im Mittelalter mit dem Feste
des VogelschieÃŸens verbunden mar, ist hier verloren gegangen,
und was damals als Nebensache galt, ist jetzt zur ausschwei-
fendsten Hauptsache ausgebildet. Die Poesie ist unmÃ¶glich
Â«hne ernsten Untergrund, und dieser Ernst ist mit der geho-
benen Feststimmnng auf die FeuerschÃ¼tzenfestc Ã¼bergegangen,
denn die BÃ¼chse ist jetzt des freien Mannes Wehr und die
Armbrust eine KuriositÃ¤t. FrÃ¼her war das anders. Mit
der Annbrust vertheidigte der BÃ¼rger seine Freiheit gegen den
Â«zepanzcrten Ritter, seine Mauern gegen die belagernden
Heere, seine Landesgrenzen gegen eindringende Eroberer. Der
Mann, der mit dem Armbrustbolzen das Schwarze nie fehlte,
wurde gepriesen in allen Gauen, und der Norden hatte sei-
nen Palnatoke, der SÃ¼den Germaniens seinen Wilhelm Teil
mit ihren gesÃ¤hrlichen ewig berÃ¼hmten ApfcljchÃ¼ssen. Auch
das dresdener VogelschieÃŸen zeigt in seiner Geschichte, daÃŸ
das vor Zeiten anders mar als jetzt. Die furchtbare Zeit
der Hussitenkriege, da alljÃ¤hrlich die deutschen LÃ¤nder lÃ¤ngs
der bÃ¶hmischen Grenze bis lies in das Reich hinein von den
fanatisirten Schaaren mit VerwÃ¼stung heimgesncht wurden,
zeigte nachdrÃ¼cklich die Nolhwcndigkeit, daÃŸ jeder BÃ¼rger wehr-
haft sein mÃ¼sse, wenn der Staat vor rÃ¤uberischen Feinden
Sicherheit haben solle, und bildete und befestigte dadurch das
EchÃ¼tzenwesen. Damals entstand auch in Dresden, wie an
vielen andern Orten des meiÃŸnischen Landes, die SchÃ¼tzengilde,
welche jetzt das geschilderte VogelschieÃŸen feiert. Das Jahr
1446 nennt sie als ihr GrÃ¼ndungsjahr: im Jahr 1454
wurde ihr von Friedrich dem SanstmÃ¼thigen das erste SchieÃŸ-
haus erbaut, und im Jahr 1577 von KnrfÃ¼rst August die
<?rlaubniÃŸ zur Benutzung der Vogelmiese ertheilt. Die Summe,
die damals die Gilde zu verschieÃŸen hatte, bestand aus 26
halben Gulden als Hauptgeminn, dazu erhielt sie halb aus
landesherrlichen, halb aus Gcmcindemitteln 52 HosentÃ¼cher,
Â« 14> j Elle, die spÃ¤ter jedes mit einem Thaler 12 Groschen
abgelÃ¶st wurden. Diese HosentÃ¼chcr wurden auf 20 SchieÃŸ-
tage als Gewinne vertheilt. SpÃ¤ter kam durch August den
Starken ein jÃ¤hrliches Deputat an Wein und Wild zum
SchÃ¼tzenschmause hinzu, und fÃ¼r den SchÃ¼tzenkÃ¶nig ein halbes
FaÃŸ Wein, steuerfreies Bier, 2 Thaler 12 Groschen an Geld
nud Befreiung von bÃ¼rgerlichen Abgaben fÃ¼r das Jahr. Im
Jahr 1676 that der Knrprinz Johann Georg II. fÃ¼r seine
Mutter, die KursÃ¼rstin Magdalena Sibylla, den KÃ¶nigsschuÃŸ,
und zum Andenken daran wurde die goldene Klippe von 46
Dukaten Werth geprÃ¤gt, welche noch jetzt als Hauptschmuck
die goldene Kette des SchÃ¼tzenkÃ¶nigs ziert.
Beschreibungen haben wir von solchen VogelschieÃŸen,
die in jener Zeit sÃ¼r die weite Umgegend allgemeine Volks-
feste waren, eine ziemliche Anzahl in Versen und in Prosa.
So wurde das groÃŸe ArmbrustschieÃŸcn zu Zwickau im Jahr
1573 von dem Pritschmcister des Erzherzogs Ferdinand von
Oesterreich, Benedikt Edelbrink Sieber, aus eigener Anschauung
in Versen beschrieben, welche die Stadtbibliothek zu Leipzig
Â»och bewahrt. Der Mann konnte keine Ruhe mehr finden,
seit er von diesem groÃŸen SchieÃŸen gehÃ¶rt hatte; er lieh Geld,
da er selbst arm war, >Ã¼i ' wanderte zn FuÃŸ von Wien Ã¼ber
Prag nach Zwickau. AK- er hier ankam, fand er schon eine
groÃŸe Menge Volkes versammelt, und die FÃ¼rsten von Sach-
sen und Hessen, den Bischof von Bremen, den Psalzgmf bei
Rhein, den meiÃŸnischen und thÃ¼ringischen Adel. BÃ¼rgerliche
SchÃ¼tzen waren von wcillier gekommcn, 40 SchÃ¼tzen von An-
spach, auÃŸerdem von NÃ¼rnberg, Erfurt, Leipzig, Wittenberg,
Dresden u. s. m. Am folgenden Tage, 21. August, kam auch
der KurfÃ¼rst August mit stattlicher Begleitung, morauf denn
nach glÃ¤nzendem Gottesdienste das Fest mit einem FrÃ¼hstÃ¼cke
auf dem Markte erÃ¶ffnet wurde. Roth und weiÃŸ getleidete
Trabanten sorgten fÃ¼r die Ordnung, Knaben und Narren in
derselben Kleidung unterhielten mit Â«PÃ¤ssen und SpÃ¶ttereien.
Auf dem StahlschÃ¼tzenhnnse wehten zwei groÃŸe rolhe Fahnen
mit drei weiÃŸen Schwinen, und die Hanptwand war mit
dem kurfÃ¼rstlichen Wappen und dem Wappen der Stadt ge-
schmÃ¼ckt. Die Schiesnvand prangte mit zierlich gemalten
Scheiben, mit Wappen und SchwÃ¤nen: eine mÃ¤nnliche Fi-
gur, roth und weiÃŸ gemalt und kunstreich geschnitzt, sprang,
wenn Jemand einen guten SchuÃŸ that, aus der Wand und
schwang eine Fahne hoch hinauf, war der SchuÃŸ schlecht, so
hob er die linle Hand zum Ohr und kraulte in den Haaren,
als wolle er sagen: â€žSchÃ¼tz, sollst wissen, magst den andern
SchuÃŸ wohl besser schiesvn." Neben der Wand saÃŸen an
drei Tischen Schreiber, welche die SchÃ¼sse einzeichnen muÃŸten.
Der Platz mar gefÃ¼llt mit geschmÃ¼ckten Tannen, Buden, Ke-
gel- und anderen Spiele!!, GarkÃ¼chen und Schenken, und fÃ¼r >
die SchÃ¼tzen war Ã¼berall freie KÃ¼che und Keller. FÃ¼nf Tage
lang dauerte die Lust und das SchieÃŸen, ILO SchÃ¼tzen nah-
men Theil und der hÃ¶chste Einsatz betrug 4 Thalcr. Nach
dem SchieÃŸen sprach eine Siebenerkommission, aus dein Adel
und den StÃ¤dtern zusammengesetzt, das Urtheil, die Preise
wurden vertheilt, und das Fest mit Schmaus und Tanz be-
schlossen. â€” Ausgezeichnet war auch ein VogelschieÃŸen zu
Freiberg im Jahr 1572 durch die Nebenbelustigungen. Wir
finden hier Wettlaufen, TÃ¤nze von Banernknechten und MÃ¤g-
den, Schlagen nach eine,!i GlÃ¼ckstopf, WÃ¼rfelbuden, Stangen-
kleltern und Aehnliches. T >> Bergjungen von Freibcrg hatten sich
in zwei Rotten getheilt und zogen unter Trommeln und Pfei-
fen, mit Grubenbeilen cmZ Pappendeckel bewaffnet auf. Mit
solchen Waffen sollten sie ein Scheingefecht liefern, die Jun-
gen wurden aber so heftig, daÃŸ sie die bald zerschlagenen
Pappendeckel wegwarfen und nun mit den FÃ¤usten so anein-
ander geriethen, daÃŸ es groÃŸe MÃ¼he kostete, sie zu trennen.
Auch wurden Buben auf KuhhÃ¤uten â€žgcschÃ¼ppt" oder ge-
prellt, wobei einer, der immer wieder aus die FÃ¼ÃŸe zu stehen
kam, groÃŸen Beisall errang.
Es gab aber noch viel Ã¤ltere SchÃ¼tzengenossenschasten, als
die im Lande MeiÃŸen. Schon im 13. Jahrhundert bildeten
sich solche unter Theilnahme adeliger und patrizischer Ge-
schlechter, wie des Handel und gewerbtreibenden bÃ¼rgerlichen
Standes in den deutschÂ» StÃ¤dten, niit eigenen Ordnungen
und SchieÃŸhSusern, die jÃ¤hrliche PrcisschieÃŸen hielten und
ihrem Schutzpatron, dem !', Sebastian, AltÃ¤re, Kapellen und
Messen stifteten.. Schon sriih gaben FÃ¼rsten ihren Untertha-
nen oder diese jenen zu Ehren ein ArmvrustfteischieÃŸen, mit
dem in svStern, Zeiten fast regelmÃ¤ÃŸig ein BÃ¼chsen-, oft auch
ein StÃ¼ckschieÃŸen vereinigt murde. Eines der Ã¤ltesten Arm-
brustschieÃŸen lieh im Jahr 1286 der Herzog Boleslaus von
Schweidnitz nach einem Vogel halten. Der FÃ¼rst oder die
Stadt, welche ein solches Fest beabsichtigte, entsandte in der
Unigegend und an alle besreundeten FÃ¼rsten und StÃ¤dte
Ladbriese, welche die Preise, die GrÃ¶ÃŸe und Entfernung der
Scheiben, das MaÃŸ der Bolzen und alle in Bezug auf die-
ses SchieÃŸen festgesetzten Ordnungen enthielten. Der SchÃ¼tze,
der am weitesten zum Feste kam, erhielt einen besondern
Preis, der SchÃ¼tzenkÃ¶nig auÃŸer seinem Preise einen Kranz
nnd eine Fahne. Seine Vaterstadt erhielt zugleich einen
Ehrenkranz und damit die Verpflichtung, auf daÃŸ â€ždie Eh-
renkrÃ¤nze nicht verderben nnd verdorren", bald ein Ã¤hnliches
SchieÃŸen abzuhalteÂ», was meistens auch als Ehrensache ge-
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wissenhaft gelÃ¶st wurde. Unentbehrlich war neben den SchÃ¼-
tzenmeistern der Mischmeister, der fÃ¼r die Ceremonieen und
Ordnung bei den AufzÃ¼gen und dem SchieÃŸen sorgte, die
nÃ¶thigen Verse und Possen lieferte, und sehr oft durch eine
poetische Beschreibung das Ganze verherrlichte. AuÃŸer den
schon angefÃ¼hrten Beschreibungen haben mir u. a. auch eine
Handschrift vom Pritschenmeister Lienhard Alexel von Augs-
burg, der das glanzvolle 1560 in Stuttgart vom Herzog
Christoph von WÃ¼rttemberg abgehaltene SchieÃŸen beschrieb
und fÃ¼r ein eingesandtes Exemplar dieser Beschreibung vom >
Rache zu Frankfurt 12 Thaler erhielt. â€” Bei keinem Vogel- I
schieÃŸen fehlten allerlei bunte Belustigungen und Schaustel-
lungen, â€žFcdersechter", die mit ihren Kunstfertigkeiten unter-
hielten, GlÃ¼ckstÃ¶pfe oder GlÃ¼ckshÃ¤fen, die von einer dazu
bestimmten BehÃ¶rde Ã¼berwacht wurden und bei denen die
eifrigsten Spieler stets die Frauen gewesen zu sein scheinen,
Gaukler und Springer aller Art, Volksspicle, wie sie jede
Stadt und Gegend in besonderer Gestalt auszubilden pflegt.
SpÃ¤ter gestaltete sich gerade dieser Theil des Festes, wie wir
es leider heute dein, dresdener VogelschieÃŸen sehen, in der
ausschweifendsten Weise.
Der Inhalt der Ladbriefe mÃ¶ge noch einige ZÃ¼ge zur Be-
schreibung dieser mittelalterlichen FestschieÃŸen geben. Der 1581
von der Stadt Frankfurt erlassene Ladbrief sagt: â€žDieweil das
Stahl- und BÃ¼chsenschieÃŸen nicht Prachts und Wollust halben
erdacht worden, auch nicht nur sonderlicher Kurzweil halben
angefangen und gebraucht werden, sondern auch zum Theil
um kÃ¼nstlicher, redlicher und lÃ¶blicher Uebung willen, zum Theil
aber und zwar sÃ¼rnehmlich zur Pflanzung, Mehrung und Er-
haltung guter nachbarlicher Einigkeit, Vertrauens, Korresvon- !
denz, Freundschaft und guten Willens zwischen allerhand I
StÃ¤nden und Benachbarten â€” und dann unsere SchÃ¼tzen und
SchieÃŸgesellen in etlichen Jahren anhero von vielen sÃ¼rnehmen
unterschiedlichen Orten auf derselben gehaltenen Haupt- und
GesellenschieÃŸen etliche KrÃ¤nze, gemeinem Gebrauche nach uns
zu bchendigen, und darneben auch etwcm gleiche Kurzweil
und Zusammenkunft anzustellen, uns zu erinnern seind gege-
ben, welches wir dann zu sonderlichen Ehren, freundlichem
und nachbarlichem Willen verstanden und angenommen." â€”
â€žDamit dann solche KrÃ¤nze nicht verwelken, oder gar verdor-
ren und verderben, hat der Rath â€žauf unserer SchÃ¼tzen und
SchieÃŸgesellen und anderer freundliches Erinnern und An-
nahmen" vorgenommen, kÃ¼nftigen Sommer ein freundlich
gemein. SchieÃŸen, beide mit dem Stahl oder Armbrust und
der ZielbÃ¼chscn, nÃ¤mlich vom 3V. Juli des 62. Jahres an
abzuhalten. Die ArmbrustschÃ¼tzen sollen auf den 29. Juli,
der ein Sonntag sein wird, ankommen und am Montag in
frÃ¼her Tageszeit um sieben Uhr aus dem SchieÃŸplatz erschei-
nen, sich dort von den dazu Verordneten einschreiben lassen,
und dann neun MÃ¤nner wÃ¤hlen, drei aus den frankfurter
SchÃ¼tzen, drei von den Fremden, drei vom Ruthe, welche die
Bolzen prÃ¼fen und beschreiben und das Leggeld einnehmen
und abliefern. Dann soll gelost und nach einein Uehrlein
wie gebrÃ¤uchlich geschossen werden. Ten Neunern soll man
noch sieben Personen beigeben, daÃŸ diese niit einander fÃ¼r die
Aufrcchthaltung der SchicÃŸordnung, die Schlichtung aller Ir-
rungen sorgen: bei ihrem Ã¶rkcnntniÃŸ soll es ohne einige Ein-
oder Ausrede sein Verbleiben haben, Niemand soll mit unge-
prÃ¼ften und unbeschriebenen Bolzen schieÃŸen, noch mit keinem
der dicker ist, als daÃŸ er durch das untcn am Ladbrief cinge- ^
stampfte Loch ungezwungen gebracht werden mÃ¶ge. Auch soll
Niemand unredliche und verborgene Vorthcile beim Schietzen
gebrauchen, nicht den Arm ansetzen noch â€žBÃ¶lster" anwenden,
sondern ein jeder soll frei redlich aufrecht und mit schweben-
dem Arm, wie SchieÃŸens Recht ist, schieÃŸen. Wer dawider
handelt, verwirkt sein SchieÃŸzeug und wird von den Neunern
in Strafe gezogen. Auch soll Niemand sein Armbrust anders,
denn in gewÃ¶hnlichen â€žHolftern" spannen, es sei denn die-
selbe mit einem geflochteten â€žZopf" derart versehen, daÃŸ ,
man sich des Zerbrechens nicht zu befahren hÃ¤tte. Zum
Schreiben, Bolzenmessen, AufzieheÂ» sollen ehrbare, unverdÃ¶ch- i
tige Personen verordnet und alle mit gewÃ¶hnlichem GelÃ¼bde
verpflichtet sein, auch Niemand, die geborenen Herren und die
Neuner ausgenommen, in die Schreib- oder zwischen die
Schranken dringen, doch stets einige von den Neunern beim
Bolzenausziehen und Aufschreiben zugegen sein. â€žZu sol-
chem vorhabenden ArmbrustschieÃŸen wollen mir BÃ¼rgermeister
und Rath gemeinen SchÃ¼tzen geben 101 Gulden, welche das
Best und erst Gewinn sein und bleiben sollen." Als Leggeld
oder Doppel wurde als der hÃ¶chste Satz fÃ¼r den einzelnen
SchÃ¼tzen 2'/  ̂fl. festgestellt und auÃŸerdem in Batzen der Preis
jÃ¼r jede Anzahl von SchÃ¼ssen. Von dem Leggeld sollen noch
12 Gulden dem â€žKranzschuÃŸ" zusallen, d. h. dem, der die
meisten SchÃ¼sse in den â€žKranzzirkel" gethan hat. Ferner
sollen davon ausgesetzt werden fÃ¼r sechs Nittersahnen 26 fl.,
fÃ¼r einen NitterschuÃŸ 6 fl. und fÃ¼r den, der vom entferntesten
Orte als SchÃ¼tze kommt, 6 fl. Sollte das eingenommene
Leggeld hierzu nicht reichen, so verspricht der Rath, den feh-
lenden Rest aus dem Seinen zu erstatten, wird ein UeberschuÃŸ
erzielt, so soll derselbe gemeinen SchÃ¼tzen zu Gute kommen
und bleiben. Um die obgemeldetcn Gaben soll jeder Arm-
brustschÃ¼tze 23 SchÃ¼sse haben, vom Stand 290 Werkschuh
weit nach zwei gleichen BlÃ¤ttern, die mit der LÃ¤nge des Werl-
schuhs der Brief in genauer Abbildung enthielt. Was jeder
gewinnt, davon soll er dem SchÃ¼tzendiener nicht mehr als
drei Kreuzer vom Gulden zu verehren verpflichtet sein.
WÃ¼rde noch ein NachschieÃŸen beliebt werden, so erbietet sich
auch dazu der Rath."
Dieses ungefÃ¤hr waren die Hauptbcstimmungcn eines
stÃ¤dtischen ArmbrustschieÃŸens, wozu freilich noch eine Menge
Einzelgesetze Ã¼ber die Art des Schietzens und Auflegens, Ã¼ber
GrÃ¶ÃŸe und Aufziehen der Armbrust, Ã¼ber das MaÃŸ des Bol-
zens, Ã¼ber Scheibe und Vogel kamen, die mir hier Ã¼bergehen
mÃ¼ssen.
Sur Geschichte der VerschlÃ¤nge.
Von
vr. FnÃŸenecker.
Nach einer jÃ¼ngsten Meldung des â€žPhare de Loire" soll
die Existenz einer Seeschlange nun vollstÃ¤ndig eriviesen sein,
indem ein solches Thier bei Salmas an der brasilianischen
KÃ¼ste aufgesunden worden. Da es sich also nicht um ein
bloÃŸes GerÃ¼cht, sondern um eine handgreifliche Erscheinung
handelt, und zwar um eine solche, die wohl mehr denn ein
alltÃ¤gliches Interesse bietet, so dÃ¼rste dieselbe gewiÃŸ einer
genaueren Untersuchung werth sein, und ihr nicht mit einer
solch' apodiktisch gegebenen Abfertigung begegnet werden, wie
dieses nun einmal Brauch ist. Ein Aufsatz in der â€žPresse"
sagt: Die neueste Seeschlangcnschilderung paÃŸt ganz auf den
Zinnfisch, eilten Verwandten des Wallfischs. Diesem Ur-
thcile in der â€žPresse" nun mÃ¶chte die gegebene Beschrei-
bung von dem fraglichen Thiere denn doch einigermaÃŸen wi-
dersprechen. Tie beiden groÃŸen Schaufelnflossen (Finnen),
RÃ¼ckenwirbel und Rippenbau lieÃŸen hier aber ans eine
Spezies von Wallsischen schlieÃŸen, allein nicht minder lenken
mehrere Unterscheidungsmerkmale wieder von dieser SchluÃŸ-
folgerung ab, nÃ¤mlich erstens die GrÃ¶ÃŸe. Der erwÃ¤hnte
Artikel gibt sie auf 90â€”100 FuÃŸ an. In Normegen habe
ich von einer solchen GrÃ¶ÃŸe nicht gehÃ¶rt: man gab die GroÃŸ;
nur aus 50â€”70, hÃ¶chstens 80 an. Der fragliche Fisch da-
gegen soll 126 FuÃŸ lang sein. â€” Dann soll der Kops des
sraglichen Fisches der Form nach jenem des Kaimans Ã¤hnlich
sein, nur nicht so spitz, also schlangcnartig. Ter Kopf aller
bekannten Wallfischgattungen sammt Anverwandten ist nicht
also geartet. In wie viele Arten man immer das Geschlecht
der Wallsische Â«Â«heilen mag, es werden in der That noch heute
nicht viel mehr bestehen als: Lalaeos mÂ»zuÂ», vulgaris, cken-
tsts, eete, pkvseter, rmicoruu. Man ist geneigt, den sinn-
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lÃ¤ndischcn (grÃ¶nlÃ¤ndischen) Finnfisch als eine Ab- oder Unter-
art des LÃ¤iÃ¤snÂ» milgva (des seltensten Wallfisches) zu halten.
â€” Trittens soll die Street (Schwanz) Â»LÃ¤nge des aufgesun-
denen Fisches allein 60 FuÃŸ messen. Es ist das ein Haupt-
Unterscheidungsmerkmal dem Walisisch und Finnfisch gegen-
Ã¼ber, denn diese StreetlSuge betrÃ¼ge bei 1L6 FuÃŸ ganzer
LÃ¤nge so viel als die HÃ¤lfte des ganzen KÃ¶rpers, somit ein
GrÃ¶ÃŸenverhÃ¤ltniÃŸ, welches bei dem Walisisch und dem Zinn-
fisch geradezu ein umgekehrtes ist: wohl aber trifft dieses
GrÃ¶ÃŸenverhÃ¤ltniÃŸ bei der Seeschlange zu. Sollte dieh etwa
auch bei einem neu entdeckten Finnfisch der Fall sein, so ist
es eben nicht mehr ein bloÃŸer Finnfisch, und hÃ¤tten wir in
ihm vielleicht schon eine Art Seeschlange. Endlich die Be-
kleidung und Zeichnung des fraglichen Fisches. Sein unterer
Leibeslheil soll mit schuppigen Querstrichen besetzt sein. Der
Bauch des Walisisches und seines Anverwandten dagegen
ist nicht schuppig, sondern glatt und weiÃŸ, gelb, fahl und
weiÃŸgrÃ¤ulich. Wohl aber soll es auf GrÃ¶nland, Finnland
eine kleinere Art von Seeschlangen geben, welchen eine der-
artige Hautbeschaffenheit zu eigen.
Fassen wir nun diese ErÃ¶rterungen zusammen, so gelan-
gen wir nicht zur SchluÃŸfolgerung, daÃŸ die fragliche Be-
schreibung ganz gut auf eine Art Wallfisch paÃŸt, also auch
nicht auf den Finnfisch. Finnfisch kann man Ã¼brigens jeden
Hvalsisk (Wallfisch) nennen i jeder hat die beiden groÃŸen
Finnen, und die FischmÃ¼tter gebrauchen sie auch, ihre SÃ¤ug-
linge zu bergen. Forschen wir nun, insoweit eS uns bei
der bekannten aber leider zu dÃ¼rsligen Beschreibung mÃ¶glich,
ob die gegebene Erscheinung etwa doch nicht zum Geschlechte
der Seeschlange gehÃ¶re. FÃ¼r die Ezisleiiz der Seeschlangc,

Zwei ExezilS nordische Seischlangcn.
Meerschlange, des Seewurms (serneÂ»8 maiins), auch Aaletust
genannt, wollen wir ganz objektive Mitthcilungcn ziliren, die
auf eigenen Anschauungen grÃ¼nden, und theilweise Ã¼ber hun-
dert Jahre alt sind. Im hohen Norden erfÃ¤hrt man fast
von jedem Seefahrer, daÃŸ es zwei Arten von Sceschlangen
gibt, und sprach man einst davon wie von Torschen und
Aalen. Tas grÃ¶bere Ungeheuer: dieses will gesehen Kaden
um die Milte des vorigen Jahrhunderts Kommandeur Jerry
mit Begleitung, Com. Bernstrup, Pastor HanZ StrÃ¶m, HerrÃ¶,
Tuchsen Reuz u. m. A, Bernstrup, StrÃ¶m haben die grÃ¶ÃŸere
Seeschlange in der Nordsee sogar aufgezeichnet. Tie kleinere
bat unter Andern der Superintendent Egede aus einer grÃ¶n-
lÃ¤ndischen Missionsrcise gesehen, und von dem MissionÃ¤r
Ling abzeichnen lassen. 1087 soll bei Trainsfjorden eine
Seeschlange von elf Menschen zugleich gesehen worden sein.
â€” Lorenz von Jerry, k. dÃ¤nischer Kommandeur zu Bergen,
bcit mit zwei Lotsen unterm LI. Februar 185Z vor dem
Stadtvogt und den geschworncn BÃ¼rgern zu Bergen ein
hocheidlichcs Zengnih abgegeben, daÃŸ er wie seine Leute die
Seeschlange im Jahr 1846 Ausgangs August auf der Rei'e
von Drontheim nach Bergen gesehen und aus dieselbe zweck-
los geschossen habe.
Ueber die grÃ¶nlÃ¤ndische Secschlange schreibt Superinten-
dent Egede in seinen Relationen der grÃ¶nlÃ¤ndischeÂ» Mi>-
sion: â€žDen 6. Juli 17Z-t lieÃŸ sich ein sehr erschreckliches
Seethier sehen, das sich Ã¼ber das Wasser hoch aufrichtclc,
so daÃŸ dessen Kopf Ã¼ber Â»nscrn groÃŸen Mars hinausrcichte.
Es hatte eine lange, spitzige Schnauze (Kaiman Ã¤hnlich).
Es hatte groÃŸe, breite Pfoten (Schaufeln, Finnen) und der
Rumpf schien niit einer harten Rinde bewachsen zu sein.
Die Haut war schuppig und uneben. Das Thier war sonst
unterwÃ¤rts, vom Rumpf nb, wie eine Schlange gestaltet. Der
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Street (Schwanz) des Thieres war so lang, das: er von dem
Rumpf eines ganzen Schiffes LÃ¤nge entfernt war. Der Kopf
dieses Thieres, wie dieses selbst war viel kÃ¼rzer als das Un-
geheuer, dessen GrÃ¶ÃŸe man der LÃ¤nge eines Kabeltaues, 100
norwegische Klastern, gleich schÃ¤tzte. Beide Arten von Sce-
fchlangen sollen das miteinander gemein haben, daÃŸ sie nicht
wie die Wallsische und vom Kopf aus in Steigerung und
Senkung sich abschlieÃŸen, und auch nicht wie die Landschlange
successiv, sondern vom Rumpf nb wie auf Einmal sich ab-
setzen. Ferner sollen beide eine hohe, breite Stirne haben.
Achnlich lauten andere Berichte.
Die Secschlange ist selbst Gegenstand der Poesie geworden,
und sang ein Peter DaÃŸ in der Bcskrivelse over Norland
(Beschreibung Ã¼ber das Nordland) nutcr Anderem von ihr:
,Naaer Julius gaacr i sin firsteliz StadS.
Og PhÃ¶buÂ« omvaiikcr i LuftcnS Pallads,
Da ladcr jig dct Dyr fonicmme" :c.
Das heiÃŸt: â€žWenn Julius (Monat) einhergeht im fÃ¼rstlicheÂ»
Staat â€” Und PhÃ¶bus streist im Luftpalast â€” Dann lasset
das Thier sich schauen." Auch deutet er es als Behemoth
nnd Leviathan, welcher Deutung auch Bischof Dr. Pontop-
pidan nicht abgeneigt war. Auch soll der nordische Helden-
kÃ¶nig Oluf TrugvÃ¤sen nach der Secschlange sein Kriegsschiff:
â€žOrmenlange" (Ivngimaim?) benannt haben.
Mit dieser unserer Mittheilung wollen wir nun durchaus
nicht zu erweisen suchen, daÃŸ das sragliche Thier in Wirklich-
keit eine Seeschlange und nichts Anderes sei: nur kÃ¶nnen mir
es nach der Beschreibung weder zu einer Wallsischart, noch
weniger aber zu den Reptil-Amphibien rechnen. Zu einen,
mÃ¶glichst richtigen Urtheil sehlt eine genauere Schilderung
des Thieres. Man wÃ¤re, wie bereits angedeutet, versucht,
es einer kleinen Art grÃ¶nlÃ¤ndischer Seeschlangen anzureihen,
wenn meines Wissens uns nicht noch die Ueberzeugung man-
gelte, ob die Secschlange Ã¼berhaupt einen solch' starken RÃ¼ck-
grat- und Nippcnbau hat, wie das ausgefundene Thier. Diese
MÃ¶glichkeit ist indeÃŸ nicht ausgeschlossen.
Ist nun auch mit der gegebenen Erscheinung die Existenz
der Secschlange nicht so untrÃ¼glich erwiesen, als es den An-
schein haben will, so ist andererseits auch die Existenz noch
nicht so schlechthin zu verneinen. Abgesehen von der Sec-
schlange eines Piinius, Livius, Diodor von Sizilien :c.
mÃ¶chte ich die zilirten gerichtlichen Berichte, wie jene einer
norwegischen hÃ¶hern Geistlichkeit, sowie die beiden Zeich-
nungen nicht in das Gebiet phantastischer Erfindungen oder
deÃ¶ naiven HÃ¶rensagenglaubcns. verweisen, von den vielen
andern alten wie neuen und ncnesten Meldungen gÃ¤nzlich
zu schweigen. DaÃŸ dergleichen Mceresungeheuer nicht schaa-
rcnmeise, etwa wie Heringe, cxistircn, in der Untiefe Hausen
und nur im Juli und August, und dann nur bei Hellem
und ganz windstillem Wetter, zur HÃ¶he steigen, vielleicht eine
wirkliche Abnahme derselben selbst zc. mag die Seltenheit
ihres Erscheinens erklÃ¤ren. Wenn endlich in der kurzen Er>
tlÃ¤rung der â€žPresse" bedeutet wird: â€ždas beschriebene Thier
ist ein SÃ¤ugethier und keine Schlange", so sagen uns die
Ã¤ltern Berichte, daÃŸ auch die Seeschlange ein SÃ¤ugethier sei.
Und heiÃŸt es in jener ErklÃ¤rung schlieÃŸlich: â€ždas, was man
sich gewÃ¶hnlich unter einer Sceschlange denkt, existirt nicht",
so mag das insoserne seine Nichtigkeit haben, als man sich
die Seeschlange der Landschlange absolut gleichgeartet denkt.
Allein dem bloÃŸen Namen etwa inhÃ¤rirt ein solches sinÂ«
qua non durchaus nicht. Die Seekatze z. B. bleibt See-
katze, obgleich sie mit der Landkatze nichts gemein hat, als
eine Schnauze und einen runden Kops. Uebrigens staunen
wir heute Ã¼ber so manche Uevcrreste seltsamer ungeheuer-
licher GeschÃ¶pfe, deren ehemalige Existenz wir als Ammen-
mÃ¤rchen belÃ¤chelten. WÃ¤hrend auch ich dem Auge mehr glaube
als den Ohren, gedenke ich doch des Wortes: In mari mults
latent!
ttÃ¶nig Wilhelm von WÃ¼rttemberg.
Von
Eugcil Hugo.
KÃ¶nig Wilhelm von WÃ¼rttemberg ist der Nestor unter
den deutschen FÃ¼rsten. Eine lange Reihe ereigniÃŸreicher
Jahre, ein mannigfaltiger Wechsel der Schicksale, denkwÃ¼rdige
Umgestaltungen der VerhÃ¤ltnisse, wie sie selten in einer FÃ¼r-
stcnperiode der Geschichte sich zugetragen, hat er erlebt: allein
in diesem Wechsel der Tinge, der ost so versÃ¼hrerisch, oft sc.
abschreckend war, hatte der jetzige KÃ¶nig von WÃ¼rttemberg,
schon in frÃ¼her Jugend seine Blicke unverwandt auf die hohe
Aufgabe seines Lebens gelichtet, zu der ihn das Schicksal
berufen, und die in klaren nnd festen ZÃ¼gen vor seinem Geiste
stand. Und wie treu hat er an dieser Ausgabe gearbeitet,
wie beharrlich und furchtlos sein Regcntenziel verfolgt â€”
wir brauchen hier weiter kein Wort darÃ¼ber zu sagen-
jeder Stein, jeder Banm in WÃ¼rttemberg erzÃ¤hlt es, undÂ»
in der Geschichte steht mit unauslÃ¶schlichen ZÃ¼gen ein-
gegraben: Was WÃ¼rttemberg im ncnnzehnten Jahrhundert
geworden, wie es in Bildung und Sitte erstarkt, in Land-
wirthschast, Handel und Industrie aufgeblÃ¼ht, was es an
Vortheilen des Verkehrs, an Freiheit matencller und geisti-
ger Bewegung â€” mit Einem Wort an wahrhaften! Volks-
wohl gewonnen: es ist das Werk der Regierung KÃ¶nig
Wilhclm's.
Friedrich Wilhelm Karl, der gegenwÃ¤rtige KÃ¶nig von
WÃ¼rttemberg, mnrde am 27. September 1781 zu LÃ¼ben,
ciÂ»em StÃ¤dtchen in Schlesien, geboren. Sein Vater, der
nachmalige ,Â«Ã¶nig Friedrich I. von WÃ¼rttemberg, war da-
mals preuÃŸischer Generalmajor und Chcs eines Dragoner-
rcgiments, mit welchem er zu LÃ¼ben in Garnison lag: seine
Mutter mar die braunschweigische Prinzessin Karoline Frie-
derike Luise. Die Jugend des KÃ¶nigs war eine sehr be-
wegte,- schon als Kind und Knabe muÃŸte er fortwÃ¤hrend
seinen Aufenthalt wechseln. Die VerhÃ¤ltnisse seiner Familie
fÃ¼hrten ihn von einem Lande Europas in das andere: von
Schlesien nach RuÃŸland, von RuÃŸland in die Schweiz, dann
nach Deutschland an den Rhein, endlich 1790 nach WÃ¼rt-
temberg, wo der Aufenthalt von nun an ein bleibender
wurde. Die Erziehung des Prinzen sollte nach dem Willen
des Vaters auf eine Weise geleitet werden, die wenig Zeit
Ã¼brig lieÃŸ, das Dasein der Jugend, wie billig und recht,
von der srcudigeÂ» Seite zu genieÃŸen, Nachsichtslose Strenge
war der oberste Grnndsatz der Erzichungskunst, welchem der
verstorbene KÃ¶nig Friedrich huldigte.
Bald jedoch erlitt der ruhige Auscnthalt in WÃ¼rttemberg
nnd die gedeihliche Jugendcntmickelung des Prinzen Wilhelm
widrige StÃ¶rungen durch franzÃ¶sische EinfÃ¤lle. 1796 und
1799 muÃŸte er mit der Ã¼brigen wÃ¼ttembcrgischcn Familie
das Vaterland verlassen. WÃ¤hrend der letzten Entfernnng,
1800, begab er sich auf einige Zeit als Freiwilliger zur
Ã¶sterreichischen Armee unter Erzherzog Johann. Als sieben-
zehnjÃ¤hriger JÃ¼ngling focht er in der Schlacht von HoKen-
linden, uud gab damals schon die ersten Beweise von Ge-
fahr verachtender Tapferkeit.
Im Dezember 1797 hatte der Vater des Prinzen die
Regierung des HerzogthumS angetreten, und er selbst fÃ¼hrte
von nnn an den Titel des Erbprinzen. Sein Alter hatte
jene Reife, sein Geist jene SelbststÃ¤ndigkeit erreicht, die sich
nnmÃ¶glich mehr jene unbedingte AbhÃ¤ngigkeit gcsallen lassen
konnte, in weicher ihn der Vater halten wollte. Er beschloÃŸ
daher sich vom Hofe zu entfernen, und trat 1803 eine lÃ¤n-
ger dauernde Reise durch mehrere LÃ¤nder Europas an.
Nach dreijÃ¤hriger Abwesenheit kam er 1306 wieder in
die Heimat zurÃ¼ck, nachdem bereits sein Vater die WÃ¼rde
! eines KÃ¶nigs von WÃ¼rttemberg angenommen hatte. Von
! jetzt an lebte der Kronprinz in stiller, bescheidener ZurÃ¼ckge-
j zogenheit in Stuttgart, mit fleiÃŸigen Studien beschÃ¤ftigt,
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durch Reiten und Jagen seinen KÃ¶rper stÃ¤hlend. Nie unge-
suchte Einfachheit in seiner ganzen LebensfÃ¼hrung, die herabÂ«
lassende HumanitÃ¤t seines Unigangs stachen sehr vorlhcilhaft
von den hosischen Lebensgewohnheiten ab, wie man sie bis-
her in Stuttgart zu fehen und auch zu suhlen hatte.
Als im Jahr 1812 der Kaiser Napoleon seinen verhÃ¤ng-
niÃŸuollen Heereszug nach RuÃŸland unternahm, muÃŸten sich
auch 15,000 WÃ¼rttemberger demselben anschlieÃŸen, und der
Kronprinz stellte sich jetzt, dem Wunsche seines kÃ¶niglichen
Vaters gemÃ¤ÃŸ, an ihre Spitze. Allein bald nach den. Ein-
rÃ¼cken in das russische Gebiet befiel ihn eine gefÃ¤hrliche
Krankheit, und er muÃŸte in Wilna zurÃ¼ckbleiben. Er gennÃŸ
nur langsam, indeh finden wir ihn schon am Ende des
Jahres 1813, dem Drange seines Herzens folgend, gegen
den franzÃ¶sischen Gewalthaber kÃ¤mpfend.
Am 12. November 1813 wurde der Vert-rag zur Los-
sagung vom Rheinbunde abgeschlossen.
Nun rÃ¼stete KÃ¶nig Friedrich eine neue Heerschaar von
25,000 Mann aus: der Oberbefehl Ã¼ber dieselbe wurde sei-
nem Sohne, dem Kronprinzen, Ã¼berlassen, eine Wahl, die
seiner echt deutschen Gesinnung, seinen bereits erprobtcn,
kriegerischen FÃ¤higleiten ebensowohl entsprach, als sie im
Wunsche der verbÃ¼ndeten MÃ¤chte lag. Tic wÃ¼rttembergi-
fchen Truppen stieÃŸen zum vierten Armeekorps des deutschen
Hauptheeres, und Ã¼berschritten am letzten Tag des Jahres
1813 den Rhein unterhalb HÃ¼ningen. Nach uubedeutenden
Gefechten Ã¼berfliegen sie das Saargaugebirge, erstÃ¼rmten am
11. Januar 1814 Epinal, und trieben die Franzosen Ã¼ber
die Marne zurÃ¼ck. Nun erschien Napoleon selbst, und am
1. Februar kam es zur Schlacht bei Vrienne, in welcher der
Kaiser sich nach der ErstÃ¼rmung der DÃ¶rfer La Gibrien und
Petit Mesnil, von der Reiterei unter der AnfÃ¼hrung des
Kronprinzen lebhaft verfolgt, zurÃ¼ckziehen muÃŸte. Rasch
ging es nun vorwÃ¤rts: am 11. Februar wurde Sens er-
stÃ¼rmt, und am 14. Montereau, am ZusammenfluÃŸ der
Seine und Nonne, besetzt. Inzwischen hatte aber Napoleon
die PreuÃŸen zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt, und sich dann mit Blitzesschnelle
auf das vierte Armeekorps geworfen. Am 18. Februar stieÃŸ
er bei Montereau auf die WÃ¼rttemberger. Gegen den fÃ¼nf-
fach Ã¼berlegenen Feind, der von dem grÃ¶ÃŸten Feldherrn des
Jahrhunderts angefÃ¼hrt war, hielt der Kronprinz von WÃ¼rt-
temberg einen ganzen Tag Stand, und deckte so mit grÃ¶ÃŸ-
ter Lebensgefahr glÃ¼cklich den RÃ¼ckzug der VerbÃ¼ndeten, und
verhinderte die weitere Verfolgung des schwarzenbergischen
Heeres. Endlich muÃŸten aber die WÃ¼rttemberger vor der zu
groÃŸen feindlichen Uebermncht den RÃ¼ckzug antreten. AnÂ«
28. Februar begann der Kronprinz, dem nun auch der
Oberbefehl Ã¼ber das dritte Armeekorps Ã¼bertragen wor-
den war, von Neuem vorzurÃ¼cken, schlug am 25. MÃ¤rz die
Franzosen bei La Ftzre Champsnoise, und Ã¶ffnete so den
VerbÃ¼ndeten den Weg nach Paris. Hier fiel den 30. MÃ¤rz
das letzte Tressen vor, an welchem auch die WÃ¼rttemberger
Theil nahmen, und gleich am nÃ¤chsten Tage zogen die Ver-
bÃ¼ndeten in der franzÃ¶sischen Hauptstadt ein. Nicht nur die
WÃ¼rttembergÂ« begeisterte das Beispiel des Prinzen, ini gan-
zen deutschen Heer war der Name des â€žKronprinzen" (mehr
bedurfte es zu feiner Bezeichnung nicht) ein ebenso populÃ¤-
rer als hochgeachteter geworden.
Im Juli kam der Kronprinz wieder in sein Vaterland
zurÃ¼ck und hielt am 13. seineu festlichen Einzug in Stutt-
gart, wo zu Ehren des jungen Helden alle BÃ¼rger ihre
HÃ¤llfer feierlich gefchmÃ¼ckt und beleuchtet hatten.
Im Fcldzug von 1815 mar der Kronprinz wieder An-
fÃ¼hrer eines bedeutenden Hecrzuges. Nach der Schlacht von
Watcrloo gehÃ¶rte das krÃ¤ftige ZurÃ¼ckwerfen des Generals
Navv, das durch ihn vollfÃ¼hrt wurde, zu den hervorragend-
sten Wllffenthaten des Feldzugs.
In jenen Tagen allgemeinen WaffengerÃ¤nsches lernte er
Katharina Haulowna, die GroÃŸfÃ¼rstin von RuÃŸland, kennen,
welche die beglÃ¼ckende GefÃ¤hrtin feines Ingendlebens und
die Mutter des wÃ¼rttembergifchen Volles werben follte. Nie
VermÃ¤hlung fand am 24. Januar 1616 zu Petersburg
Statt. Am 30. Oktober desselben Jahres starb KÃ¶nig Fried-
rich, und nun bestieg der Kronprinz Wilhelm als KÃ¶nig von
WÃ¼rttemberg den Thron.
Es war eine schwere Zeit, in welche diese Thronbestei-
gung fiel. Alles hatte sich vereinigt, die Regentenpflichten
zu einer Last zu machen. Sein Vater hinterlieÃŸ ihm als
Erbschaft die Verfassuugswirren - ungÃ¼nstige Naturereignisse
hatten den Wohlstand des Volkes auf's Furchtbarste beein-
trÃ¤chtigt und unter den untersten Klassen eine allgemeine
Huugersnoth (181?) verursacht: die Folgen der blutigen
Kriegsjahre endlich machten sich in allen LebensverhÃ¤ltnis-
sen aus das Nachtheiligste geltend. Nur einer so energi-
schen Willenskraft, wie sie KÃ¶nig Wilhelm befaÃŸ, nur einem
so umsichtigen, Alles durchdringenden Geist war es mÃ¶glich,
dieses Voll aus der WÃ¼ste einer trostlosen Zeit hinauszu-
fÃ¼hren in das gelobte und reich gesegnete Land des heutigen
WÃ¼rttemberg.
Bei seinem Regierungsantritt erklÃ¤rte KÃ¶nig Wilhelin.
das Wohl und GlÃ¼ck der ihm anuerlrauten Unterlhanen
werde das einzige Ziel seiner BemÃ¼hungen und sein erstes
Bestreben sein, die Erreichung dieser hohen Zwecke durch
eine dem Zeitgeist und den BedÃ¼rfnissen feines Voltes ent-
fprechende Verfassung sicher zu stellen, und als die eisten
Bestrebungen, eine solche Verfassung zu grÃ¼nden, erfolglos
blieben, versprach er, die Wohlthnten des Verfassungsent-
wurfs dennoch fchon jetzt dem Lande zu Theil werden zu lassen.
Dieh Versprechen crsÃ¼llte er durch die am 18. Nov. 181?
verÃ¶ffentlichten elf Organisationsdetrete, durch welche eiu
neues Verwnltungssystem eingesÃ¼hrt und die Lasten des
Voltes sehr wesentlich und aus eine zeitgemÃ¤ÃŸe Weise erleich-
tert wurden. Eine besondere Aufmerksamkeit widmete der
KÃ¶nig der Landwirthschast, die bekanntlich unter seiner Re-
gierung einen musterhaften Auffchwung nahm. Dabei ging
er von der richtigen Voraussetzung aus, daÃŸ der Wohlstand
WÃ¼rttembergs hauptsÃ¤chlich auf den Erzeugnissen seines Bo-
dens und auf deren vortheilhaftester Verwendung beruhe.
Es entstand der landwirlhschaftliche Verein, und bereits im
Jahr 1818 wurde an dem kÃ¶niglichen Geburtstage das erste
landwirthfchaftliche Voltsfest ans dem tannstadter Wasen ab-
gehalten. Auf Anregung der hochherzigen KÃ¶nigin Katha-
rinc tonstituirte sich ein WohlthÃ¤tigteitsverein, um der Nolh
und dem Elend der Ã¤rmeren Voltstlassen so viel als mÃ¶g-
lich zu steuern. Am 20. November 1818 wurde das voÂ»
KÃ¶nig Wilhelm gegrÃ¼ndete, seither so berÃ¼hmt gewordene
lllndwirthichllstliche Institut zu Hohenheim erÃ¶ffnet. Ueberall
bethÃ¤ligte der KÃ¶nig das rastloseste und einsichtsvollste Stre-
ben fÃ¼r das materielle Wohl des Voltes. Allein mitten in
diefenl fegensvollen Wirken traf ihn ein harter Schlag: am
9. Januar 1818 wurde ihm die Gattin durch den Tod ent-
rissen. Das ganze Land theilte die kÃ¶nigliche Trauer Ã¼ber
das allzufrÃ¼hÂ« Scheiden eines so edlen Lebens.
Am 2?. September 1819 konnte die Verfassungsurlunce
Ã¶ffentlich bekannt gemacht werden. Sie ist nicht ein Wert,
wie es etwa der aufgeklÃ¤rte Despotismus zu gewÃ¤hreÂ»
pflegt, fondern sie kam im EinverstÃ¤ndnis, des KÃ¶nigs mit
den Abgeordnelen des Landes in Form eines Verlrages zu
Stande, der in freimÃ¼thigster Weise die Rechte des Voltes
anerkennt und gewÃ¤hrleistet, und die Pflichten des Regen-
ten echt konstitutionell abgrenzt. DaÃŸ auch die vorzÃ¼glichste
Verfassung ohne geordnete VoltszuftÃ¤nde, ohne den Geist der
Bildung und Sitte eine leere Form ist, erkannte Niemand
besser als KÃ¶nig Wilhelm. Es ist bereits erwÃ¤hnt worden,
was er fÃ¼r die materielle Wohlfahrt feines Volkes gethan
hat. Solche Bestrebungen wurden sehr wirtsam begÃ¼nstigt
durch die EinfÃ¼hrung der wÃ¼rttembergifchen Landeskunde
und Statistik, sowie die GrÃ¼ndung des statistisch-topographi-
schen Bureaus und des Vereins fÃ¼r Vaterlandstunde. Ein
jchÃ¶ner Beweis fÃ¼r des KÃ¶nigs humanen Sinn war der
Vau bes Katharinenhofpitals. Schon im Jahr 1818 dachte
die KÃ¶nigin Katharina, im Hinblick auf die UnzulÃ¤nglichkeit
.^
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der Krankenanstalten in Stuttgart, an die GrÃ¼ndimg eines
Hospitals. Da aber ihr allzufrÃ¼her Tod die AusfÃ¼hrung
dieses Planes vereitelte, so beschloÃŸ nun ihr Gemahl eine
â€žumfassende, der Hauptstadt wÃ¼rdige und zugleich fÃ¼r das
ganze Land berechnete, gemeinnÃ¼tzige Krankenanstalt" zu
grÃ¼nden. Dieselbe wurde im Jahr 1L28 feierlich erÃ¶ffnet.
Derselben Anregung verdankt das Katharinenstift in Stutt-
, gart sein Bestehen.
Man sieht: alle Regierungshandlungen KÃ¶nig Wilhelm's
tragen das GeprÃ¤ge eines erleuchteten, dem Fortschritte
huldigenden, fÃ¼r das Volkswohl stets besorgten Geistes.
Am IS. April 1820 vermÃ¤hlte er sich abermals, und
zwar mit Pauline Therese Luise, Tochter des verewigten
Herzogs Ludwig von WÃ¼rttemberg.
Wie KÃ¶nig Wilhelm aber auch von seinem ganzen Volke
als Landesvater verehrt wurde, zeigte am bedeutendsten die
Jubelfeier seiner sÃ¼nsundzwanzigjÃ¤hrigen Regierung, welche
am 28. September 1841 begangen wurde. Es war wohl
eine der ergreifendsten Feiern, die Stuttgart je gesehen hatte.
Noch besaÃŸ WÃ¼rttemberg damals nicht jene bequemen Ver-
kehrswege, auf denen das DampfroÃŸ in kÃ¼rzester Zeit Tau-
sende aus den entferntesten Theilen des Landes in die Haupt-
stadt fÃ¼hrt, und doch hatten sich an dem Festtags aus allen
Gegenden Schwabens die LandesbrÃ¼der freudig bewegt

AÃ¶nis, Wilhelm von WÃ¼rttemberg,
eingefunden, um den Ehrentag des FÃ¼rsten dankbar zu
begehen.
Die 1348r Revolution wirkte auch beunruhigend auf
WÃ¼rttemberg, wo indeÃŸ der KÃ¶nig den Forderungen der
Zeit Rechnung trug. Ein besseres Zeugnis; konnte seiner
Regierung wohl nicht ausgestellt werden, als dich von einem
damals in Baden einfluÃŸreichen Demokraten geschah. Dort
trug man sich bekanntlich mit dem Plane einer Republika-
nisirung SÃ¼ddeutschlands. Er Ã¤uÃŸerte sich gegenÃ¼ber seinen
Freunden unmuthig also: â€žEs ist ein groÃŸer Fehler, daÃŸ
WÃ¼rttemberg unter KÃ¶nig Wilhelm so gut regiert wird;
die WÃ¼rttemberger werden wohl nicht fÃ¼r die Sache zu
gewinnen sein." So war es auch. Die 1843r StÃ¼rme
waren nicht im Stande, in WÃ¼rttemberg das gute VerhÃ¼lt-
niÃŸ zwischen FÃ¼rst und Volk zu erschÃ¼ttern. Seither ist die
Regierung KÃ¶nig Wilhelm's in allen Zweigen der Staats-
verwaltung frisch und rÃ¼stig mit der Zeit fortgeschritten
und hat in vielen Dingen andere Staaten Ã¼berholt.
MÃ¶ge es dem Nestor der deutschen FÃ¼rsten noch recht
lange vergÃ¶nnt sein, sich an den FrÃ¼chten seines segensrei-
chen Waltens zu erfreuen, mÃ¶ge er noch einmal erleben, daÃŸ
bei der goldenen Jubelfeier seiner fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Regierung
ein glÃ¼ckliches Volk in stolzer Freude seinen Vater ehrt!
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Der Eisenbahnbau.
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Die Eisenbahnarbeiten aus der Bogelperspetiue.
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Eine Eisenbahnlinie wird durch mannigfache RÃ¼cksichten
bestimmt: sie muÃŸ die bevÃ¶lkertsten Punkte einer Gegend ver-
binden: sie darf keine scharfe Biegungen, fondern weite Kur-
ven von grossem Halbmesser machen; das GefÃ¤lle oder die
Steigung mus; thunlichst gering sein; endlich soll sie, wie
Alles in der Welt, so wenig als mÃ¶glich kosten.
Desihalb ist es nicht zu verwundern, wenn man oft
Eisenbahnlinien in ziemlicher Entfernung von StÃ¤dten sich
hinziehen sieht, welche sehr hoch oder sehr tief gelegen sind;
denn die Eiscnhahncn weichen so weit als mÃ¶glich den HÃ¼geln
oder gar den Bergen ans, und bleiben gerne in der Ebene.
Dies; ist nun nicht immer mÃ¶glich, und man ist genÃ¶thigt,
in hÃ¼gelfÃ¶rmige Erhebungen Einschnitte zu machen, und die
Berge mit Tunnels zu durchbohren, um keine steile Bahn
zu bekommen. Die ThÃ¤ler Ã¼berschreitet die Eisenbahn ans
aufgeschÃ¼tteten DÃ¤mmen, â€žAusfÃ¼llungen", wenn die HÃ¶he
nicht so bedeutend ist, daÃŸ sie einen Viadukt erfordern. Denn
wenn auch die DÃ¤mme stets vorzuziehen sind, so gehen die
Vorthcile grÃ¶sserer Oekonomie doch nur bis zu einer Grenze,
welche sich je nach der Oerllichkeit richtet, im Allgemeinen
aber 80â€”90 Jus, betrÃ¤gt.
Die aus den Einschnitten gewonnenen Erdmassen dienen
zu den AusfÃ¼llungen; wenn diese bei derlei Erdarbeiten sich
ausgleichen, so ist in einer Beziehung das Ideal einer Eisen-
bahnlinie erreicht, was aber selten mÃ¶glich ist. Hat man
mehr Einschnitt, so legt man aus benachbarten GrundstÃ¼cken
M,>tcriallagerungsplÃ¼tze an, welche spÃ¤ter bepflanzte HÃ¼gel
bilden. Ist gegentheils Mangel an AussÃ¼llmaterial vorhan-
den, so mÃ¼ssen in der NÃ¤he der Bahn GrundstÃ¼cke erworben
werden, welche auf gewisse Tiefe ausgegraben werden. Hie-
durch bilden sich Vernefungen, welche aber durch Pflanzen-
reste und dergleichen sich mit der Zeit wieder aussÃ¼llen.
Bei kleineren Einschnitten geschieht der Transport der
Erde mit Hand- oder Pscrdekarren, bei sehr groÃŸen dagegen
reichen diese Mittel nicht aus. Hier wird zuerst ein kleiner
Schlitz (1) in das Erdreich eingeschnitten, der breit genug
ist, die ErdmSgen durchsahren zu lassen. Die Arbeiter gra-
ben nun den Boden zu beiden Seiten des Schlitzes terrassen-
fÃ¶rmig ab (2) und verladen die Erde in die Karren, welche
aus provisorischen Eisenbahnen, die nach Bedarf verrÃ¼ckt
werden, an die Stelle hingefÃ¼hrt werden, wo der Damm
aufgeschÃ¼ttet werden soll. Diese â€žRollbahn" erhÃ¤lt ein solches
G.'Me, daÃŸ die Karren durch ihr eigenes Gewicht an die
AusMstelle (3) gelangen, ivobei ein aus dem Karren stehen-
der Mann durch eine cinsache Bremsvorrichtung ihre Ge-
schwindigkeit regulirt oder die jiarren zum SteheÂ» bringt.
Pserde oder Lokomotiven bringen dann die leeren Wagen
wieder in den Einschnitt zurÃ¼ck (4). Ost liegen auch diese
Rollbahnen auf GerÃ¼sten, die so hoch sind, als die Bahn-
dÃ¤mme werden sollen. Die vollen Karren fahren nach ein-
ander auf, wobei darauf zu sehen ist, daÃŸ der erste nicht
Ã¼ber das GerÃ¼st hiimnssÃ¤hrt, entleeren ihren Inhalt nach
einer Seite und werdeÂ», wenn der ganze Zug leer ist, wie-
der zurÃ¼ckgezogen. Auf diese Weise wird der Damm fester
geschÃ¼ttet, weil der Boden von groÃŸer HÃ¶he herabscillt. Hat
der Damm die HÃ¶he des GerÃ¼stes erreicht, so wird das Ge-
rÃ¼st wieder soweit verlÃ¤ngert, daÃŸ ein ganzer Zug darauf
Platz hat.
Die AufschÃ¼ttung von DÃ¤mmen scheint eine sehr einfache
Arbeit zu seiÂ»; indessen zeigen sich oft Schwierigkeiten, welche
sich nur nnt auÃŸerordentlicher Anstrengung und sehr groÃŸen
Kosten, oft aber auch gar nicht bewÃ¤ltigen lassen und eine
VerÃ¤nderung der Bahnlinie erheischen. Es ist dieÃŸ bei nach-
giebigem Untergrund der Fall, wo die Festigkeit des Erd-
reichs nicht ausreicht, das Gewicht des Eisenbahndamms zu
tragen, oder wenn unter dem Boden geneigte, durch unter-
irdische Wasser schlÃ¼pfrig gemachte Erdschichten sich befinden,
welche den Danim sinken oder rutschen lassen. So kam es
Â«us der DreSden-Prag-Bahn vor, daÃŸ ein Damm von meh-
reren hundert FnÃŸ mit WarterhÃ¤usern, Telegraphen und
BÃ¤umen sich um mehr als zwanzig FuÃŸ verschoben hat.
In solchen FÃ¤llen mÃ¼ssen Wasserableitungen unter der Balm
oft in bedeutender Tiese hergestellt werden. â€” Auf den in
den Boden gelegten Grnndschwcllcn werden dann Ouer-
schivellen von Holz beseitigt nnd Ã¼ber diese die Schienen ge-
legt (5, Ã¶), und die Lokomotiven kÃ¶nnen nun ihre Fahrt
beginnen.
Ã¼ricfc fÃ¼r das Volk
liier
Kunde des menschlichen KÃ¶rpers und Gesundheitspflege.
Von
Dr. K. Kolb.
Zweiter Brief.
Mittel zur Erhaltimg der thicrischcn WÃ¤rme. Kleidung.
FÃ¼r die Erhaltung der gleichmÃ¤ÃŸigen thierischen WÃ¤rme
in den hÃ¶heren Thierklassen (VÃ¶gel und SÃ¤ugethiere), welche
derselben zu ErfÃ¼llung der wichtigsten Lebensoerrichtungen
unerlÃ¤ÃŸlich bedÃ¼rfen, ist durch gewisse VerhÃ¤ltnisse, die Ein-
richtung ihres KÃ¶rperbaues und ihren Instinkt, Sorge ge-
tragen. Die einen sind auf ein gleichmÃ¼ÃŸiges Klima ange-
miesen und bedÃ¼rsen deÃŸhalb keines besonderen Schutzes
gegen bedeutende Tcmperatnrwechsel  ̂andere sind Wander-
thiere, welche den mit ihrer Natur unvertrÃ¤glichen atmosphÃ¤-
rischen EinflÃ¼ssen answeichen, und wieder andere versallen
bei kalter Jahreszeit in einen Zustand von Erstarrung (Win-
tell'chlas), in welchem sich nur noch eine Spur des Lebens
dnhinschleppt, um mit der RÃ¼ckkehr der Ã¤uÃŸeren WÃ¤rme
wieder neu zu erwachen. Namentlich aber ist der KÃ¶rper
durch schwache WÃ¤rmeleiter von hornartiger Bildung, eine
mehr oder minder dicke Oberhaut, Haare, Stacheln und Fe-
dern Ã¼berklcidet, welche hÃ¤nfig die EigenthÃ¼mlichkcit haben,
bei kalter Jahreszeit durch NachschÃ¼be sich zu verdichten,
Sommers aber wieder dÃ¼nner werden.
Dem Menschen geht dieser natÃ¼rliche Schutz ab, indem
nur einzelne Theile seines Leibes eine stÃ¤rkere Behaarung
zeigen, im Ã¼brigen aber seine Ã¤uÃŸerst empfindliche, gesÃ¼ÃŸ.
und nervcnreiche Haut nur mit einer dÃ¼nnen Oberhaut Ã¼ber-
zogen ist. Er sieht sich daher zunÃ¤chst daraus angewiesen,
grÃ¶ÃŸere WÃ¤rmeuntcrschiede durch kÃ¼nstliche Mittel auszu-
gleichen; deÃŸhalb bei kaltem Wetter die Heizung der Wohn-
rÃ¤ume und der ausgedehntere Gebrauch warmer und wÃ¤r-
mender Speisen und GetrÃ¤nke, wÃ¤hrend er im heiÃŸen Son-
nenbrand Ruhe und Schatten sucht, die erhitzte Lust durch
verdunstendes Wasser zu kÃ¼hlen bemÃ¼ht ist, und fÃ¼r den Ge-
nuÃŸ mehr die pflanzlichen NÃ¤hrstoffe und kÃ¼hles, sÃ¤uerliches
GetrÃ¤nk angezeigt sind. Das Nichtbcachten des letzteren
Moments wirkt namentlich beim Verpflanzen der NordlÃ¤nder
in heiÃŸere Gegenden sehr verderblich, und man sieht in Folge
davon oft groÃŸe Truppenkorvcr wie die Fliegen dahinsterben.
Das wichtigste Schutzmittel aber ist die Kleidung,
welche die natÃ¼rliche Bedeckung der Thiere zu ersetzen hat,
eine HÃ¼lle, welche nicht so fast deÃŸhalb, weil sie selbst warm
oder kalt ist, gegen Ã¤uÃŸere KÃ¼lte oder WÃ¤rme ankÃ¤mpft, son-
dern einfach die Bedeutung eines schlechten WÃ¤rmeleiters
haben mnÃŸ. VermÃ¶ge dieser Eigenschaft hindert sie eben so
sehr das Ausstrahlen der thierischen Warme vom KÃ¶rper
aus und hÃ¤lt sie demgemÃ¤ÃŸ zusammen, als sie dem Durch-
gang der von auÃŸen herkommenden WÃ¤rme entgegentritt.
AuÃŸerdem hat sie noch andere Verrichtungen zu erfÃ¼llen,
vor NÃ¤sse und mechanischen oder chemischen SchÃ¤digungen
zu bewahren, das SchamgefÃ¼hl verletzende BlÃ¶ÃŸen zu decken,
zur Reinlichkeit und Zier des KÃ¶rpers beizutragen u. f. w.
Wir werden in Folgendem die Kleidung nach ihren vcrschie,
denen Modifikationen betrachten.
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Der Stoff der Kleidung wird sowohl dem Thier-
reich als dem Pflanzenreich entnommen, und hat vor der
Nutzung eine mannigfaltige Verarbeitung zu erstehen, inÂ»
dem er entweder weich und geschmeidig gemacht oder aus
faserigen und haarigen Elementen zu Geweben zusammen-
gefÃ¼gt werden muÃŸ. In die elftere Reihe fallen das Leder-
und Pelzwerk, in die letztere die Geflechte aus steifen Haaren
nnd Pflanzenfasern, die Gewebe aus Hanf, Flachs, Baum-
wolle, Wolle und Seide. Die grÃ¶ÃŸere oder geringere Taug-
lichkeit des Stoffes fÃ¼r die Nutzung wird durch seine Lei-
stungsfÃ¤higkeit, seine Weichheit, das MaÃŸ, in dem er Wasser
aussaugt (hygroskopisch wirkt) und seine Dichtigkeit bestimmt.
â€” Gewebe aus Hans und Flachs leiten die WÃ¤rme
stÃ¤rker als Baumwolle oder Wolle, und thun dieÃŸ, da sie
sehr hygroskopisch sind, nach der Turchfeuchtung als nasse
KÃ¶rper in noch hÃ¶herem Grade; hiedurch machen sie auf den
KÃ¶rper den Eindruck der Frische und KÃ¼hle, und eignen sich
daher besonders bei Krankheiten mit heiÃŸer, trockener und
juckender Haut und fÃ¼r die heiÃŸe Jahreszeit: weniger passen
sie fÃ¼r ein nebeliges Klima, und kÃ¶nnen bei kalten, durch-
dringenden Regen leicht zu ErkÃ¤ltung und ihren Folgckrant-
heiten AnlaÃŸ geben. Vielgewaschene, alte, weich gewordene
Leinwand paÃŸt vornehmlich zu Charpie fÃ¼r Wunden, wofÃ¼r
namentlich der Umstand belangreich wird, daÃŸ die Flachs-
faser glatt und rund ist, wÃ¤hrend die der Baumwolle und
Wolle ihrer unebenen OberstÃ¤che wegen als unangenehme Reize
wirken. Aus demselben Grund ist anch die BenÃ¼tzung eines
leinenen Taschentuches bei einem Schnupfen angenehmer,
als die eines baumwollenen. â€” Baumwolle ist ein
schwÃ¤cherer WÃ¤rmeleiter und weniger hygroskopisch als die
vorerwÃ¤hnten Substanzen, lÃ¤ÃŸt den SchweiÃŸ langsamer ver-
dunsten und ist deÃŸhalb geeignet, eine raschere AbkÃ¼hlung
des KÃ¶rpers zu verhindern. Darum passen auch baumwol-
lene Gewebe gut fÃ¼r kalte, feuchte oder vielen Gewitterregen
ausgefetzte LÃ¤nder. Ihre Verwendung findet in der Form
des Gewebes und der Watte statt. â€” Die Wolle (ebenso
die Filze und Gewebe aus anderen Thierhaaren) vereinigt
die Eigenschaften der Baumwolle in noch hÃ¶herem Grad in
sich, und saugt namentlich wegen ihrer scttigen Nestandtheile
nur sehr wenig Wasser ein. Sie gibt daher einen wirk-
samen Schutz gegm groÃŸe KÃ¤lte sowohl als gegen die Hitze
der Tropensonne, wie denn auch ein dichter Filz- oder Wol-
lenhut die Wirkung des Sonnenstichs weit wirksamer ab-
wehrt, als ein Strohhut oder eine linnene Kopfbedeckung.
Fallender Regen dulchtiÃ¤ntt nicht die Wollcnhaare felbst,
sondern die Feuchtigkeit ist bloÃŸ den Maschen des Gewebes
zugÃ¤nglich. Daher wird auch der KÃ¶rperschweiÃŸ nicht so
leicht ausgenommen, dieser sogar, weil die Wolle das wirl-
somste HinderniÃŸ gegen das Ausstrahlen der KÃ¶rperwÃ¤rme
ist, vermehrt, wehhalb denn auch auf dem bloÃŸen Leib ge-
tragener Flanell empfindliche Personen nicht nur besser gegen
ErkÃ¤ltung schÃ¼tzt, als Leinwand, sondern auch als Heilmittel
gegen die Folgen der ErkÃ¤ltung dienen kann.â€”Die Seide,
das Prodult einer Schmetterlingslarue, leitet WÃ¤rme und
ElektrizitÃ¤t schlecht, und ist um der letzteren Eigenschaft willen
fogar fÃ¤hig, einigermaÃŸen gegen den Blitzstrahl zu sichern.
In Beziehung auf Hygrostopie hÃ¤lt sie die Mitte zwischen
Leinwand und Baumwolle. Um der glatten runden Fasern
willen geht ihr die reizende Wirkung der letzteren ab. Die
kÃ¼hlende Einwirkung hat sie mit der Leinwand gemein. â€”
Pelz wert und ThierhÃ¤ute sind wahrscheinlich die ersten
Gewandungen der Menschen gewesen, wie sie auch jetzt noch
in der kalten Zone die wichtigste Bekleidung ausmachen; sie
sind sehr schwache WÃ¤rmeleiter. Die gesuchtesten Rauchwall -
ien liesert der Zobel, das graue EichhÃ¶rnchen, der Marder,
der Fischotter, der Fuchs, das Hermelin u. s. w. Die aus-
lÃ¤ndischen Pelze sind sehr thener geworden, seit die ursprÃ¼ng-
liche Tracht der Wilden ihre Zugabe liesern muhte zu dem
Luxus der zivilisirten Nationen. Wildlatzcnpelze gelten in
noch hÃ¶herem Grade, als der Flanell, gegen rheumatische
uÂ»> gichlische Beschwerden als AbhÃ¼lfmittel. â€” Das LederÂ«
wer! uerdanlt, abgesehen davon, daÃŸ es ein schlechter
WÃ¤rmeleiter ist, hauptsÃ¤chlich seiner Eigenschaft, das Wasser
nicht durchzulassen, seine Verwendung; daher seine Nutzung
fÃ¼r die theilweise Bekleidung des Kopfes, der FÃ¼ÃŸe, der
HÃ¤nde, nach Geschmack auch anderer KÃ¶rpertheile. â€” Unter
den Stoffen, welche znr Erhaltung der thierischen WÃ¤rme
dienen, mÃ¼ssen wir schlieÃŸlich noch der Federn und des
Flaumes erwÃ¤hnen, die gewiÃ¼ermahen mit zu der Beklei-
dung des schlafenden Menschen gehÃ¶ren.
Die Dichtigkeit eines Stoffes ist von Wichtigkeit fÃ¼r
sein ErwÃ¤rmungsuermÃ¶gen. Nicht gerade das festeste Ge-
webe ist das wÃ¤rmste, denn sosern die Lust, deren Zutritt
zur Haut ohnehin fÃ¼r die Lebensprozesse eine hohe Bedeu-
tung hat, die WÃ¤rme nur schlecht leitet, so kann ihre Gegen-
wart in den ZwischenrÃ¤umen der Gewebe auch die Leitungs-
sÃ¼higtcit der letzteren vermindern und somit ihre mannende
Eigenschaft erhÃ¶hen. Lockerer, porÃ¶ser Stosf, z. N. Flanell,
grobmaschiger gestrickter Zeug gibt wÃ¤rmer als seftgewobenes
Tuch, ein Federbett wÃ¤rmer als ein Wollenleppich. Dagegen
verleiht festeres Gewebe einen besseren Schutz gegeu Ã¤uÃŸere
Feuchtigkeit.
Auch die Farbe kommt sÃ¼r die Verwerthung der wÃ¤r-
menden Eigenschaft eines Stoffes in Betracht, obschon in
dieser Beziehung die Mode und die Putzsucht gerade den
umgekehrten Weg einschlÃ¤gt, welchen uns die Natur vor-
zeichnet. Im Winter kleiden sich Erde und viele Thiere des
Nordens (Hermelin, Marder, Eichhorn, Fuchs) in WeiÃŸ:
auch haben der Winterstamn und die seinen Winterhanre
eine viel lichtere FÃ¤rbung. Die weiÃŸe Farbe leitet die WÃ¤rme
am schlechtesten, und paÃŸt deÃŸhalb ausgezeichnet sÃ¼r Winter-
gewÃ¤nder, eben deÃŸhalb aber anch sehr gut fÃ¼r den Som-
mer, wie man denn auch in Egypten gefunden hat, daÃŸ
bei gleicher SonnenwÃ¤rme ein Thermometer unter einem
weihen Tschako nicht so hoch stieg, als unter einem schwar-
zen. Freilich fÃ¤llt an weiÃŸen GewÃ¤ndern jede Unreinlichteit
bald auf, wehhalb sie weniger sÃ¼r Obertlcider beliebt sind,
als die dunkeln, in denen man den Schmutz nicht sieht;-
doch haben letztere auch den Nachtheil, daÃŸ sie leichter Riech-
und Ansteckungsstoffe ausnehmen, wehhalb sie bei dem Bett-
zeug, den VorhÃ¤ngen u. s. m. in den SpitÃ¤lern nicht bloÃŸ
wegen des trÃ¼beren Aussehens zweckmÃ¤ÃŸig vermieden wer-
den. In der LeitnngssÃ¤higteit fÃ¼r WÃ¤rme nÃ¤hert sich GrÃ¼n
und Blau dem Schwarzen, Roth und Gelb dem Weihen.
Form der Kleidung. â€”Die Weite eines Kleidungs-
stÃ¼ckes grenzt die unmittelbar den KÃ¶rper umgebende Luft-
schichte ab. Ist es weit und an einzelnen Stellen offen, fo
erneuert sich die Luft leicht, und die Wellenbewegungen der
Letzteren, die durch die Bewegungen des KÃ¶rpers unterstÃ¼tzt
werden, bereiteÂ» dadurch, daÃŸ sie dem Verdunsten ausge-
schwitzter Feuchtigkeit Raum geben, eine angenehme KÃ¼hlung.
â€” Enge Kleider schlieÃŸen eine dÃ¼nne LuftschichtÂ« ein, die
sich nur schwierig erneuert, und bewirten durch ihr geringes
LeitungsvermÃ¼gen ein Zusammenhalten der thierischen WÃ¤rme.
Daraus ergibt sich die Nutzung der einen oder andern Klei-
derform fÃ¼r die verschiedenen Jahreszeiten und Klimate. Die
erwÃ¤rmende Eigenschaft enger GewÃ¤nder wird noch erhÃ¶ht
durch gewisse gÃ¼rtelartige EinschnÃ¼rungen (Halsbinden, Knie-
bÃ¤nder, Corselten u. s. m.), welche die Luftschichte noch mehr
verengen und nach Art eines geschlossenen Schlauches ab-
sperren, wodurch die ErwÃ¤rmung leicht Ã¼ber das MaÃŸ des
Angenehmen und ZweckmÃ¤ÃŸigen erhÃ¶ht wird. Bei ihrer
Verwendung ist, wie Ã¼berhaupt beim ganzen Kleid das Be-
engende, die zu starte Pressung zu vermeiden, da diese nicht
nur Ã¶rtlich EntzÃ¼ndung und nachfolgende Schwielenbildung
bewirkt, sondern namentlich durch Druck aus benachbarte
grÃ¶ÃŸere GefÃ¤he ernstliche KreislaufstÃ¶rungen mit ihren Folge-
Ã¼beln veranlassen kann. Dich gilt namentlich von zu engen
Halsbinden, welche NlutÃ¼bcrsÃ¼llung innerer Organe, Echlag-
fluÃŸ, Herz- und Lungenleiden herbeifÃ¼hren kÃ¶nnen. Von
noch hÃ¶herer Bedeutung ist die Ã¼bermÃ¤ÃŸige EineÂ»gung des
Unterleibes und des Brustkorbs durch EchnÃ¼ileiber, deren
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Gebrauch bei der krÃ¤ftigen Muskelfaser des Mannes um so
mehr als eine JÃ¤mmerlichkeit erscheint, wenn wir sie bei den
sogenannlen chevaleresken Vertheidigern des Vaterlandes be-
merken muffen, welche sich damit selbst das traurige Armulhs-
zeuguiÃŸ geben, daÃŸ sie ohne Fischbein und SchnÃ¼rbÃ¤nder
nicht einmal aufrecht gehen kÃ¶nnen. Beim Weib ist die
Muskelfaser, namentlich wenn sie nicht von frÃ¼her Jugend
Â«uf durch zweckmÃ¤ÃŸige LeibcSbemcgung und dem Geschlecht
angepaÃŸtes Turnen geÃ¼bt wurde, schwÃ¤cher, wie denn
auch bei beleibten Frauen die Brust einer StÃ¼tze bedarf.
Diese beiden Momente dienen der Verwendung des Eorsetts
vollkommen zur Rechtfertigung, doch muÃŸ man damit ja leine
schmale Taille erzwingen wollen. Ter SchnÃ¼rleib hat sich
der regelmÃ¤ÃŸigen Leideform anzuschmiegen und nur der
ganzen Figur mit ihren Wellenlinien einen Halt zn geben:
vom grÃ¶ÃŸten Uebel aber ist es, wenn der KÃ¶rper sich dieser
Zmangsweste anbequemen soll. Der Brustkorb ist seiner
Natur nach eine Pyramide, deren Basis nach unten gerichtet
ist: das moderne Corsett will aber dieses VerhÃ¼ltniÃŸ um-
kehren und die Spitze der Pyramide sich nach unten richten
lassen i daranÂ« folgt, daÃŸ Leber (an deren AuÃŸenseite man
nach dem Tod die nn ihr geÃ¼bte Gewaltthat deutlich wahr-
nehmen kann), Magen, Milz, Darm und untere Lungenpar-
tiecn zusammengepreÃŸt, das Herz aber und die oberen Lun-
gentheile nach oben gedrÃ¤ngt werdeÂ». Darunter leidet nun
zunÃ¤chst die Verdauung, und manche elegante Dame ist so
weit die Sklavin ihrer SchnÃ¼rbrust, daÃŸ sie ihren Appetit
nur im NegligÃ¶ zu befriedigen sich erlaubt. Die zusammen-
gepreÃŸte untere Lunge kann sich nicht mehr ausdehnen, folg-
lich auch nicht athmen, wÃ¤hrend wegen deS Athmungsbe-
dÃ¼rsnisses die obere zu Ã¼bermÃ¤ÃŸiger Anstrengnng gezwungen
ist und ihr daher auch eine grÃ¶ÃŸere Blutmenge zustrÃ¶mt:
man sieht zu solchen Zeiten den oberen Theil der Brust
mit fast krampfhafter Gewalt aufwallet?: das ungenÃ¼gende
Einathmen verzÃ¶gert den RÃ¼ckfluÃŸ des Bluts zum Herzen,
so daÃŸ das Gesicht gerÃ¶thet wird und der Hals sich auftreibt
(ein Moment, das leicht zu Kropfbildung AnlaÃŸ gibt).
Noch bedenklicher werden die UcberfÃ¼llungen der Lunge mit
Blut und, namentlich wenn die obere Brustpartie zu leicht
gekleidet oder gar bloÃŸ getragen wird, in Folge von ErkÃ¤l-
tung die leicht in Schwindsucht Ã¼bergehenden entzÃ¼ndlichen
Affektionen, der Herzkrankheiten nicht zu gedenken, die aus
der StÃ¶rung des Kreislaufs hervorgehen kÃ¶nnen. Der Druck
aus die Organe des Unterleibs hat fÃ¼r die Dauer nicht
minder Ã¼ble Folgen, indem er das ganze Heer von Bauch-
und Nervenkrankheiten, die aus einer untergeordneten Ver-
dauung und Blutbercilnng resultiren, hervorzurufen im
Stande ist. Und das, um was es den EorsctttrÃ¤gern haupt-
sÃ¤chlich zu thun ist, die schÃ¶ne Haltung, wird am Ende erst
nicht einmal erreicht. Unter dem auf den KÃ¶rper geÃ¼bten
Zwang schwinden die unter dem Druckapparat liegenden
Muskeln i ihre beiderseits gleichmÃ¤ÃŸige Wirkung hÃ¶rt all-
mÃ¤lig auf, und cÃ¶ finden Verschiebungen der RÃ¼ckenmarks-
mirbel und VerkrÃ¼mmungen der Figur Statt, deren VerhÃ¼l-
lung auf's Neue das Aufgebot der Kunst fordert, â€”
Ich weiÃŸ, die Stutzer und Stutzennnen werden die Wahr-
heit der Zeichnung, welche ihnen die Wissenschast vorhÃ¤lt, in
Abrede ziehen, weil die Erscheinungen nicht plÃ¶tzlich und
hÃ¤ufig auch nicht in ihrer Gesammkhcit, sondern nur in
EinzelnzÃ¼gcn hervortreten: und wenn sie kommen, ergeht es
ihnen wie dem Zecher, der die Nachwehen Ã¼bermÃ¤ÃŸigen
Weingenusses lieber jeder andern Ursache, dem zu harten
Braten, einer zu stark gewÃ¼rzten Sance u. s. w. zuschreibt,
als der wahren. Ich habe jedoch dieÃŸ nur fÃ¼r solche ge-
schrieben, die fÃ¼r eine vernÃ¼nftige Belehrung zugÃ¤nglich sind
und die Kraft besitzen, derselben in ihrem Â«reise Geltung zu
verschaffen.
Tie Bekleidung der verschiedenen KÃ¶rpertheile.
â€” Der Kopf, der seine natÃ¼rliche Haube hat, bedars, so
lange diese vorhanden oder nicht sehr dÃ¼nn geworden, zum
Zweck des Warmhaltens eigentlich keiner Bedeckung. So
hielten es die RÃ¶mer und Griechen, die nur in Krankheiten
und auf Reisen von dieser Regel eine Ausnahme machten:
so halten es noch heutzutage die milden VÃ¶lker, indem sie
bloÃŸ des Schmuckes halber das Haupt mit einer Federkrone
versehen. Kleine Kinder mit wenig Behaarung und noch
 ̂weichem Kopf brauchen allerdings in kÃ¼hler oder kalter Luft

eine schÃ¼tzende HÃ¼lle: doch sollte sie nicht zu dicht sein und
insbesondere nicht durch Druck belÃ¤stigen. BarhÃ¤uptigkeit
befÃ¶rdert bei Ã¤lteren Kindern den Haarwuchs, und im Win-
ter sollte die Bedeckung mehr auf die Ohren, als auf den
Oberkopf Bedacht nehmen. Es ist etwas trauriges, wenn
man in manchen Gegenden die Kinder jahraus jahrein
mit dicken MÃ¼tzen oder wohl gar Pelzkappen herumgeheir
sieht. Folgen davon sind dÃ¼nne Haare, bÃ¶se KÃ¶pfe nnd Un-
geziefer. Bei den Erwachsenen fordert die Sitte das bedeckte
, Haupt: doch bediene man sich auÃŸer dem Haus in mariner
 ̂Jahreszeit nur leichter MÃ¼tzen und HÃ¼te von Stroh, Baum-

l wolle, dÃ¼nnem hellfarbigem Filz; jn heiÃŸem Sonnenlicht sind
sie zu Abwchrung des Sonnenstichs nÃ¶thig, wie denn auch
! breite KrÃ¤mven die Augen und den Teint schonen. Im
l Winter sind dichtere Stoffe angezeigt, Pelzmerk aber nur bei
 ̂kahlem Haupt, zum Schutz sÃ¼r die Ohren und bei d.nn

! Greisenalter. Schwere Helme und Tschakos sind unzweck-
 ̂mÃ¤ÃŸige Paradcartikel. Tie PerrÃ¼cken sollen nur leicht fein,

i Innerhalb des Hauses paÃŸt eine Kopfbedeckung nur fÃ¼r
j kahle oder dÃ¼nnbehaarte HÃ¤upter. â€” Den Hals trÃ¤gt man
i am besten von Jugend auf frei: die GewÃ¶hnung an ver-
schiedene Temperaturen schÃ¼tzt, in Verbindung mit einer pas-
senden Hautpflege, gegen Eatarrhe und die so gefÃ¤hrliche
I beutige BrÃ¤une, Krankheiten, denen eine durch verschiedene
! UmhÃ¼llungen verweichlichte Haut weniger leicht widersteht,
i Die Halsbinden, HalskrÃ¤gen, hohen Rockkragen kÃ¶nnen durch
i ihre Steife, ihre rauhe Beschaffenheit, ihre HÃ¶he, den Druck,
den sie auf die HalsgefÃ¤ÃŸe Ã¼ben, und durch die WÃ¤rme,
die sie um den Hals konzentriren, nachtheilig werden. Die
Kravatten wurden in Paris erstmals 1660 einem Croaten-
rcgiment (daher der Name) abgesehen, dessen Oberst durch
das hohe steife Pappendeckel-Halsband seinen Leuten ein
j stattlicheres Aussehen zn geben wÃ¼nschte. Man hat spÃ¤ter
l als Jnlage derselben Fischbein oder Schweinsborsten ange-
wendet: aber auch in solcher Gestalt ist die Kravatte, wenn
sie nicht nieder und nur lose angelegt ist, sehr unzweckmÃ¤ÃŸig.
(SchluÃŸ folg,,)
Ã„lpstubcte odrr Aclplerfcst.
SZcÂ»
H. Berlepsch*).
Das Volksfest! Dieses erinnerungsheitere, freudever-
l heiÃŸende Wort, an dem die Hoffnung von Tausenden frÃ¶hlich
> emporrankt, â€” dieses strahlende Gestirn im trÃ¼ben GedrÃ¤nge
 ̂des einfÃ¶rmigen Alltagslebens! wie sehr entschwindet unter

dem EinflÃ¼sse der fortschreitenden, mÃ¤chtig umgestaltenden
! Zeit immer mehr sein ursprÃ¼ngliches, kindliches, harmloses
> Wesen, wie verliert es tÃ¤glich mehr an frischem Geist und
Gehalt, und bleicht zum blassen, mark- nnd kÃ¶rperlosen
 ̂Schemen nb! Schon mÃ¼ssen sinnenbcrauschendes GeprÃ¤nge

! und eitler Tand jene GemÃ¼thsarmuth und BlÃ¶ÃŸe decken, die
! mit dem Ueberwuchern des Scheins, auch bei den Festen, wie
 ̂eine bÃ¶se Seuche immer schrecklicher um sich greift. Da tritt

! uns denn ein Aelplerfest in seiner ungesuchten Einfachheit,
! in seiner natÃ¼rlich-sprudelnden Lust als eine wohlthuende
') Dir Alpe,, in Ml,Â»-- >,â€žd VcllsdilcerÂ» von H. Berlepsch (Zeixzig,
CostenobleZ Heist das treffliche Buch, dem wir im EinoerstSndnis! mit dem
Verleger diese reizende Schiller',-,,,-, ter schweizer Volksfeste entlehnen. Wir
tragen die Ucbcrzeligung, das, lie Leser dieseÂ« AussaZeS nach dem ganicn
Luche Â«erlangen Â«erden, das uns das Leben aus rerSUx in sÂ° schwungvollem
und anschaulichem Bild durch Wrrt und Zeichnung (letztere Â»oÂ» deÂ» be-
kannten Maler Rittmeyer) schildert.
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Erscheinung entgegen. Wie sich so Manches in Sitten und
GebrÃ¤uchen noch rein und ungeschminkt beim Gebirgsvolke
erhalten bat, gleich als ob der harte, seste Grund und Bo-
den, auf dem es lebt, auch in sein Denken und Handeln
Ã¼bergegangen wÃ¤re, so sehen wir noch heute den lecken, mus-
telstrammen Burschen auf der Alp die Epiele Ã¼ben, an de-
nen sich die Aeltervater vor Jahrhunderten ergÃ¶tzten nnd
ihrer Zeit ein krÃ¤ftiges und unerschrockenes Geschlecht gaben.
Alpstubcten oder Dorfeten sind Hirtenfeste, die so alt
sein mÃ¶gen als die Eennerei, die so lange bestehen, als die
Heerden zur Alp getrieben werden. Ihr Name ist ebenso
naiv und an die AnsÃ¶nglichteit der ZustÃ¤nde erinnernd, wie

LiÂ»Â« N!pstubÂ«te in der Schweiz.
ihr Wesen und Verlauf heule noch ist. In jenen zerstreuten
GebiigsdÃ¶rfern, die aus den allmÃ¤ligen Ansiedelungen und
Familienerweiterungen entstanden, die abseit der groÃŸen Han-
delswege und VerlehrsstraÃŸen lagen, gab es bis in die jÃ¼ngste
Zeit, und gibt's sogar heute noch in Savoyen, Wallis, Grau-
bÃ¼nben und Tyrol leine WirthshÃ¤user mit groÃŸen LokalitÃ¤ten.
DiÂ« Alpenbauern kannten das BedÃ¼rfmh nicht, zu einem
ihrer Nachbarn zu gehen, um bei demselben fÃ¼r Geld zu ze--
cheni Geld Ã¼berhaupt lursirt in manchen BergdÃ¶rfern fast
das ganze Jahr nickt, weil Jeder selbst erzeugt, was er fÃ¼r
sein Haus bedarf. Wohl aber stellte sich bei ihnen das Be-
dÃ¼rfnis; geselligen Lebens, freundnachbarlichen Besuches zum
Zweck der Unterhaltung ein, und da es, wie gesagt, leine
GesellschastshÃ¤user und lein Kasino in den Gebirgsorten gibt^
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so ging man in die Stube des Anderen, und diese Visite
wurde eine â€žStuberta' genannt. Die Bezeichnung wurde
aber auch ganz besonders auf jene ZusammenkÃ¼nfte junger
Leute angewendet, welche zu Spiel, Gesang und Tanz sich
iÂ» der grÃ¶ÃŸten oder am bequemsten gelegenen Stube eines
Nachbarn zusammenfanden, und diese improvisirten Gesell-
schaften bestehen Ã¼berall in dcu Alpen und im Schmarzmalde
noch. Sic sind nun keineswegs immer so harmlosen, idylli-
schen Charakters, diese eigentlichen Stubenzusammenlunfte,
wie man behaupten will, sondern sie sind vielseitig Ursache
immer grÃ¶ÃŸerer Entsittlichung des Volkes.
Anders verhÃ¤lt sich'Ã¶ niit unseren Alpfesten, auf welche
man, da es gleichfalls Besuche und VergnÃ¼gungsanlÃ¤sse, wie
di.' drunten im Torfe, sind, auch den gleichen Namen Ã¼ber-
trug. Ter Tag ihrer Feier steht ebenso sest wie der eines
Kalenderheiligcn, und hÃ¤ngt, wie schon bemerkt wurde, in den
katholischen Gebirgsgegenden meist mit der Feier eines Pa-
tronatsfestes zusammen. Alles Bergvolk, das wÃ¤hrend des
Sommers sich mehr vereinsamt sÃ¼hlt als zu jeder anderen
Jahreszeit, weil die HÃ¤lfte droben in den Alpen, die andere
HÃ¤lfte drunten im Thalc lebt, strÃ¶mt nun mit Ungeduld dem
allgemeinen Sammelplahe zu, hÃ¶rt Predigt und Messe her-
kÃ¶mmlich an, und wenn dieser althergebrachten Sitte GenÃ¼ge
gethan ist, dann werden alle geistigen und geistlichen Gedan-
ken sÃ¼r diesen Tag qnitlirt, â€” die kommenden Stunden ge-
hÃ¶ren nur der ausgelassensten Freude. Alles Volk prangt
im Sonntagsstaat, in hellen, leuchtenden Farben. Dazwischen
mangelt's nicht, daÃŸ auch eiu Senn im Ehrenkleid der Stall-
arbeit, wenn nicht zum Schmuck, doch zur malerischen Er-
gÃ¤nzung der Gruppen, sich zwischen den Festgenossen bewegt.
Unter lautem Jubclruf und johlenden Zauren und â€žLÃ¶cklen",
daÃŸ die BergwÃ¤nde es gellend wiederhallen und die, LÃ¼ste
von klingender Freude erfÃ¼llt sind, springt nun jeder Senn-
bub mit dem MÃ¤dchen seiner Neigung zu den umliegenden
SennhÃ¼tten. Hier ist schon Alles auf den Besuch vorberei-
tet; Krapsen und KÃ¼chli, Birnenmeggen und geschwungener
Nidel (zu Schaum geschlagener setter Nahm), lockend seines,
weiÃŸes Waizenbrod und Wein, geuug, was des Alpensohnes
Kunst vermag wird hier in Menge zum frÃ¶hlichen Mahl
ausgetischt. Das ist ein Scherzen und Kosen, ein FÃ¶ppeln
uud Necken, mitunter weidlich derb und unglimpslich, wie es
eben Sitte ist da droben.
Noch einmal trennt sich das juuge Volk. Die MÃ¤dchen
ziehen schaarenweise singend umher, suchen die bekannten
Stellen auf und zwingen die Gnomen der FelsenwÃ¤nde, durch
alle Tonarten hindurch ihnen als Echo zu sckundiren. Es
ist der vollendetste Ucbermuth, die auf's AeuÃŸerste gespannte
ElastizitÃ¤t des Humors uud der Freudenbegierde, die sich zu
entladen bestrebt und nun jeden AnlaÃŸ benutzt, um das
Ucberselige der Stimmung zu bethÃ¤tigen.
Die Sonne steht hoch! Der Himmel strotzt im tiessten
Blau des unendlichen Aethers! Da jauchzt's und ruggÃ¼ÃŸelet's
aus jedem Winkel hervor, von allen Halden herab. Wo ir-
gend eine HÃ¼tte hintenÂ« Tanncnschops verborgen liegt, oder
wo es Ã¼ber einen BÃ¼hel hinaussÃ¼hrt in ein anderes Berg-
gut, oder der schmale, schlÃ¤ngelnde Pfad hinÃ¼berlÃ¤ust Ã¼ber's
Tobel zur Nachbaralp, von allen Seiten strÃ¶mt's herbei, das
gcnuÃŸdurstige Volk, elektrische Freudcnblitze durch die LÃ¼fte
schleudernd. Hei! drunten auf dem Plan der Bergmiese,
welch' ein GedrÃ¤nge, welch' wogendes, schwirrendes Durch-
einander! Da ist das Fest im vollsten Gange schon. â€žWer
gerne tanzt, dem ist leicht gepfiffen!" ErhÃ¶ht aus einem Fel-
senblock hat ein Orchester seine KunstwerkstÃ¤tte ausgeschlagen.
Zwei Musikanten sind's, Autodidakten, die hcmdÃ¼linelig dem
Volke neckische WeiseÂ» aufspielen. Der eine hat das Hackbrett
auf deu Knieen, den UrgroÃŸvater aller pianistischen Instru-
mente, dessen Saiten er mit dem StahlstSbchen hellschwirrende
MetalltÃ¶ne in kecken, zuckenden Rhythmen entlockt. Sein Se-
kundant ist ein Geiger, ebenso ein origineller Kauz; voll Witz
und sprudelndem Humor schmÃ¼ckt er die ohnehin schon her-
ausfordernd iiiuthwillige Melodie noch mit Schlucken und
Schnacken aus, lebt und zappelt am ganzen KÃ¶rper, und
stampst mit den FÃ¼ÃŸen metrisch den Takt zu seinen musika-
lischen Arabesken. Der arme Narr schwitzt Ã¼ber und Ã¼ber,
und um bei seiner schweren Arbeit wenigstens einigen Schuz
zu haben, so hat er den Baldachin eines groÃŸen, rothbaum-
wollenen Familicnregenschirmcs, an einen langen Stock ge-
bunden, hinter sich ausgerichtet, in dessen leuchtendem Schat-
ten er sein Tagewerk vollbringt.
Just so ist's dem Volke recht? das ist die Musik, die es
sucht und haben will. Stellt ihm die Virtuosen einer fÃ¼rst-
lichen Kapelle hin: â€” mit aller ihrer PrÃ¤zision und Elocken-
reinheit im Spiel vermÃ¶gen sie es nicht, das sinnenberauschte
AlpenvÃ¶lklcin so auf dieser zitternden HÃ¶he der GlÃ¼ckseligkeit
zu erhalten, als der verschmitzte, diabolisch-anspannende Dorj-
geigcr. â€” Und nun der Reigentanz selbst, der nralte, dm
heute ncch die Indianer und wilden VÃ¶lker bei ihren Festen
tanzen, der groÃŸe, runde Ring von Menschenarmen, die, zu
einer Kette verschlungen, den braunbemoosten Fclsenkiotz um-
jauchzen. Was ist das noch ein primitives Springen und
Bewegen im Vergleich mit dem schulgerecht erlernten Schwe-
ben der KunsttÃ¤nze auf unseren SoirÃ¶en und BÃ¤llen! Und
dennoch ist Grazie und Anmuth darin, weil NatÃ¼rlichkeit aus
jeder KÃ¶rverwenduug schaut. Tie Buben haben sich bei den
HÃ¤nden gefaÃŸt, uud in jeder solcher mÃ¤nnlichen Armfessel
lehnt, sich sicher wiegend, die Sennerin, indem sie ihre Arme
leicht und nachlÃ¤ssig aus die Schultern ihrer beiden Tanz-
nachbarn legt. ES liegt eine schelmische Koketterie in diesem
Geflecht, die ungemeinen Reiz hat und wellenhaft schÃ¶ne
Formen darbietet. Taneben werden Extratouren gegeben.
Ein Bursch, dem's in den FÃ¼ÃŸen zittert und zuckt, als ob
ein galvanischer Strom ihn durchbrause, hat seine TÃ¤nzerin
mit beiden HÃ¤nden beim Mieder gefaÃŸt, rundwirbelt kniscl-
artig auf einem PlÃ¶tzchen, das eben groÃŸ genug ist, um vier
menschlichen FÃ¼ÃŸen Raum zu gewÃ¤hren, durchbohrt die LÃ¼fte
mit seinen maifrischen Jauchzern und schwingt das lachende
Alpcnlind hoch Ã¼ber sich wie ein Spielzeug seiner rosigsten
Laune.
Jetzt, alÃ¶ wellt' es mit Macht dnrchrcijjcn dir Kette deÂ« Tanzes,
Schwingt sich ein mntKigcS Paar dort in den dichtesten Reib'n.
Schnell vcr ihm her entsteht ihm die Bahn, die hinter ihm schwindet.
Wie durch magische Hand Ã¶sjnct und schlieÃŸt sich der Weg.
So gaukelt und braust es durcheinander, ein im Entstehen
sich schon wieder verwischendes Bild.
Das ist der innere Kern, das Zentrum der Freude und
Lust. Mit reichen, lebensvollen Gruppen, je wenig Menschen
ein drastisches Genrebild ausstellend, ist diese groÃŸe Szene
cingcsaÃŸt. Auch die KÃ¼he sind herzugekommen und starren
mit verwunderten Augen hinein in das GedrÃ¤nge, das ihrem
stillen Tempel sonst so srcmd ist. Durch lautes BlÃ¶ken gcben
sie ihre Thcilnahme zu erkennen; soll's ein Protest sein, daÃŸ
man ihren krÃ¤uterreichen Futterboden so Ã¼bermÃ¼thig zerstampft,
oder sind's Beifallsbezeigungen in der Kuhsprache! Ter Gau-
men, der sich an einem Glase Wein ergÃ¶tzt hatte, gestattet
aber solche samiliÃ¤re Einmischung der Hausthiere nicht, und
jagt die mit gestrecktem Schweif zurÃ¼ckgaloppirendeÂ» Thiere
ivieder auf das ihnen zur Waide angewiesene Terrain.
Endlich lechzt und schnauft und fiebcrglÃ¼ht der ganze
Kreis unter dem Druck der sengenden Strahlen, â€” der Re-
genschirm-Geiger und der â€žHackbrettli-Ma", die Buben und
MÃ¤dchen mÃ¼ssen rasten vom UebermaÃŸ der Lust.
Da zieht ein neuer Kreis, den wir bisher nicht beachtet
hatten, unsere volle Aufmerksamkeit auf sich. Ein groÃŸer,
schwerer Zentnerslein fliegt durch die Lust und fÃ¼llt dumpf
drÃ¶hmnd auf den Boden; gellendes GelÃ¤chter folgt. Das
find die Kraftproben im StcinftoÃŸen, dieses wiederum uralte
Aelplerspiel, eine Mahnung an die rollenden FelsenblÃ¶cke in
den Schlachten am Morgarten und am StoÃŸ, die wie der
bÃ¶se Feind in die kampfgerÃ¼steten ZÃ¼ge der Ritter und Rei-
sigen schmetterten und sie zu Boden warfen. Hier ist's nur
Scherz, fast nur ein Kinderspiel im GroÃŸen, und doch bekun-
! det es den streitbaren, mÃ¤nnlich sich rÃ¼stenden Geist, der in
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diesem Bergvolke lebt und webt. Mit sesten HÃ¤nden um-
spannt der Senn den Laststein, hebt ihn scheinbar leicht sich
aus die Schulter, mÃ¤hrend die innere FlÃ¤che der rechten Hand
ihn eigentlich trÃ¤gt. Das Ziel, das er im Wurse erreichen
will, ist etwa ein Dutzend Schritte vor ihm abgesteckt. Im
wiegenden Schwanken des OberkÃ¶rpers sucht er den rechten
Augenblick abzupassen, und plÃ¶tzlich den Arm ausstoÃŸend
wirst er den Stein dem Ziele zu. Es gilt gewÃ¶hnlich eine
Wette, die durch ein Halbes Wein ausgeglichen wird.
TurnÃ¼bungen wurden von den Aelplern naturalistisch
schon Jahrhunderte lang ererzirt, bevor der â€žDemagogen-
Jahn' und Vater Mafmiann aus d?r Hasenhaide die ersten
Lektionen gaben. Das Kleltertalent der Geiszbuben ist ebenso
alt als ihr Stand, und von der Sicherheit des Schusses legte
Wilhelm Teil schon vor mehr als 500 Jahren eine historisch
gewordene Probe ab. Die unterhaltendste aber von allen
TurnersÃ¤higkciten kÃ¶nnen mir auf unserem heutigen Aelpler-
seste sehen: es ist das â€žSchwingen" oder der â€žHosenlups".
Im Lande Appenzell sind sie unmittelbar im Gefolge einer
Alpstubete: im Entlibuch und Emmenthal, im berner Ober-
lande und im Kanton Untermalden bestehen sie als selbst-
eigene Volksfeste, die aber ebenso wie dort die Stubeten ihre
unabÃ¤nderlich sesten Tage haben. So finden deren auf der
Wengernalp und auf der GroÃŸen Scheideck am FuÃŸe des Wet-
terhornes Statt, â€” jenes von den Grindelmaldnern und Lau-
tcrbrunnern, dieses von den Grindelmaldnern und Bewohnern
des Haslithales besucht. GewÃ¶hnlich ist's auf einer Grenz -
alp, zu der von beiden Thalseiten die kampfeslustigen JÃ¼ng-
linge hinaussteigen. Denn es kommt darauf an, daÃŸ zwischen
den Parteieil zweier Thalschaftcn die eine den Sieg Ã¼ber die
andere erringe. Begreiflich ist's, daÃŸ die, welche das letzte
Mal mit Nuhm gekrÃ¶nt vom Platze ging, diesen Ruhm nun
nicht einbÃ¼ÃŸcn mag, und alle ihre besten KrÃ¤fte aufbietet, das
AeuÃŸcrste zu leisten, was immerhin nur mÃ¶glich ist. Die
jÃ¼ngsthin Ã¼berwundene Partei jedoch strebt diesmal die ihr
angcthane Schmach zu rÃ¤chen und heute als Sieger den Platz
zu verlassen.
So wie ein solches Schwingen um die Wege ist, ziehen
sich die Burschen, welche mit zu kÃ¤mpfen gedenken, von den
strengsten Arbeiten zurÃ¼ck, pflegen den KÃ¶rper und genieÃŸen
krÃ¤ftigende Speisen und GetrÃ¤nke. Ist nun der Schmingtag
erschieneÂ», so finden sich die KÃ¤mpen beider Seiten in einen,
Wirlhshauje ein. Jeder sucht sich von der Gegenpartei sei-
nen Mann aus, mit dem er einen Gang zu unternehmen
wÃ¼nscht, und in herzlichster Freundschaft und Eintracht zechen
sie gemeinschaftlich, einander macker zutrinkend. Die Stunde
ruft. Arm in Arm, vorauf Musik, ziehen die Gegner paar-
weise zum Zug geschaart zum Schmingplatz, wo ihrer schon
ein groÃŸer Hausen Volkes wartet. Das Kampfgericht, von
alten kundigen VertrauensmÃ¤nnerÂ» gebildet, ist schon gewÃ¤hlt.
All' das Ã¼brige Volk formirt nun einen groÃŸen Ring, in des-
sen Mitte die KÃ¤mpfer steheÂ». Sie haben sich's bequem ge-
macht; das Hemd und die Schwinghose sind die einzigen
.Â«leidungsstÃ¼cke, welche sie auf dem Leibe tragen. Die Schwing-
hose besteht aus festem, derbem Drill, der fest genÃ¤ht sein muÃŸ.
Sie wird Ã¼ber die uackteu FÃ¼ÃŸe und Kniee bis auf die hal-
ben Schenkel fest hcrausgerollt, und hat am Gurt um die
HÃ¼fte einen Wulst zum AnfasseÂ». So ausgerÃ¼stet treten die
Ringer paarweise an. Der selbstgemÃ¤hlte Obmann ordnet die
Reihcnsolgc, in welcher die Paare mit einander zu kÃ¤mpfen
habeÂ«: â€” zuvÃ¶rderst die SchwÃ¤cheren, und dann stusenweise
steigend die StÃ¤rkeren, Robusteren. Allgemeine Schiving-
regeln bestehen bei allen Alpenbewohnern. Zuerst bieten beide
Parteien treuherzig sich die Hand, um Ã¶ffentlich zu bekundeÂ»,
daÃŸ Keiner HaÃŸ und Groll gegen den Andern im Herzen
trage, und daÃŸ das SchwingeÂ» ein sreies, freundliches sein
solle. Der Hemdkragen ist geÃ¶ffnet, damit dem Athmcn kein
HinderniÃŸ beschwerlich salle: die HemdÃ¼rmel sind bis Ã¼ber
den Ellbogen hinausgerollt, so daÃŸ die Arme entblÃ¶ÃŸt sich
um so leichter bewegen kÃ¶nnen. An der ganzen Kleidung
soll, altem Herkommen gemÃ¤ÃŸ, nichts GeschnÃ¼rtes bleiben,
Ã¼berhaupt der Eine wie der Andere im AnzÃ¼ge gleich sein,
weil bei lÃ¤ngerem, hartnÃ¤ckigem Kampfe irgend eine Kleinigkeit
durch frÃ¼heres ErmÃ¼den den Ausschlag geben kÃ¶nnte. So
vorbereitet tritt das erste Paar in den Kreis: Freude, Hei-
terkeit, Zuversicht, Kainpseslust leuchten aus den Augen. In
aller Ruhe erfolgt das Zusammengreifen, d. h. ein Jeder
 ̂schlÃ¤gt seine rechte Hand fest in den HÃ¼ftengurt des Geg-

ners, die linke in den aufgerollten Hosenwulst am rechten
Schenkel des Andern, oder wie es im Eutlibuch heiÃŸt â€žin's
GestÃ¶ÃŸ". Alle falschen und betrÃ¼gerischen Praktiken sind streng
untersagt, wohin namentlich auch gehÃ¶rt, den Gurt mit Talg
einzureiben, weil dann der Gegner keinen sesten Halt hat.
Das â€žZusammengreifen" geschieht je nach Belieben stehend
oder knieend, die KÃ¶pse beider je auf des Gegners rechter
Schulter liegend. Sind s nun zwei recht geÃ¼bte Ringer, so
treiben sie, im taktmÃ¤ÃŸigen Hin- und Hermogen, sich mehrere
Minuten lang im Kreise umher: Keiner von Beiden versucht
I den ersten Kunstgriff oder Schwung, bevor er nicht den rech-
ten Moment gekommen glaubt. Weil ein Jeder sich aus der
Defensive hÃ¤lt, so erwartet er von Augenblick zu Augenblick
des Gegners unvermulheten Angriff, und hat vorlÃ¤ufig seine
ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet, fest zu stehen. Die
! kleinste BlÃ¶ÃŸe, die geringste SchwÃ¤che vom Gegner wahrge-
nommen, benutzt dieser sofort zu einem energischen Schwung
oder Zug. Es begegnet aber auch, daÃŸ beide so lange aus
einander â€žduseu" (wie es in, Entlibuch heiÃŸt), daÃŸ sie er-
mattet von einander Â«blaffen, sich aus den kÃ¼hlen Rasen Wer-
sen, um zu verschnaufen, brÃ¼derlich ein Glas W in selbander
trinken zur neuen StÃ¤rkung, die HÃ¶nde niit Erde reiben, um
die Haut rauher zu machen. WÃ¤hrend des â€žDusens" herrscht
lautlose Stille im Kreise: Alle lauschen gespannt auf den
! ersten Schwung, und so wie dieser ersolgt und nun das ver-
zweifelte Ringen, das Beinstellen und Anziehen, das Heben
! und DrÃ¤ngen beginnt, da folgen mit fieberhafter Hast, mit
jagenden Blicken, mit klopsendem Herzen die Zuschauer bei-
der Parteien allen Bewegungen. Halblaute Rufe, unterdrÃ¼ckte
Interjektionen, Anfeuerungen begleiten den Kampf, bis plÃ¶tz-
lich durch eine einzige Wendung, durch einen unvcrniutheten
Griff und Zug der Eine des Anderen Herr und Meister wird
> und ihn zu Boden wirft. Diese einmalige Uebermindung
entscheidet indessen den Sieg noch nicht. â€žEines Mannes
Red' ist keine Red', man muÃŸ sie hÃ¶ren alle beed!" Nach die-
sem Grundsatz wird dem Ueberwundenen nochmals Gelegen-
heit gegeben, seine Ringerehre zu retten, und nicht selten ist's
der Fall, daÃŸ oieÃŸmal das GlÃ¼ck aus seiner Seite ist. Nur
wer zweimal seinen Gegner auf den RÃ¼cken wirft, ist wirklich
Sieger.
KÃ¤mpfeÂ» nun die Schwinger zweier Thalschaften mit ein-
ander fÃ¼r die Ehre ihrer Partei, z. B. die Untermaldncr und
Haslithaler auf der Alp Breitcnseld ob Mcyringen, oder die
Entlibncher und Emmenlhalcr am SchÃ¼pserweg oder auf Enne-
tegg,  ̂so tritt aus der Partei des zuletzt Gefallenen der
Ersatzmann heraus und versucht seine frischen KrÃ¤fte an dem,
der im vorhergehenden Gange Sieger blieb, dessen KrÃ¤fte je-
doch schon ziemlich angegriffen sind. Diese Reihenfolge wird
besonders fest inne gehalten, wenn um einen ausgesetzten Preis
gekÃ¤mpft wird. Ist's indessen nur ein Schwinget gewÃ¶hnlicher
Art, so treten Ã¼berhaupt eine beliebige Anzahl Ringer aus
zwei verschiedenen Psarrgemeinden aus, die ihre KrÃ¤fte mit
einander messen.
Ist's jedoch der Fall, daÃŸ bei einem solennen Schwinget
die stÃ¤rksten und gewandtesten KÃ¤mpfer beider Parteien die
lebten sind und jede Thalschast ihre endliche und entscheidende
Siegeshoffnung auf ihren Mann setzt, es also gilt, die Ehre
des Tages sÃ¼r eine groÃŸe Gemeinde zu retten, so entfaltet
sich mitunter ein Schauspiel eigener Art. Beide Ringer ein-
ander fÃ¼rchtend, versuchen sich nur defensiv zu verhalten, jeÂ»
der nur seinen Fall zu verhÃ¼ten und dadurch den Sieg des
Gegners unmÃ¶glich zu machen. Daun weichen beide in der
Regel von der gewÃ¶hnlichen Schmingart ab. So wie die
beiden Gymnasien sich ordnungsmÃ¤ÃŸig gefaÃŸt haben, lassen
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sie sich, der Eine genau die Stellung des Andern abmessend,
aus's rechte Knie nieder und entfernen sich mit dem ganzen
UnterkÃ¶rper, so weit es Griff und Muskelanspannung erlau-
ben, von einander. FÃ¼rchtet der Eine auf diese Art von sei-
neinÂ» Gegner mit Ã¼bermÃ¤chtiger Gewalt dennoch gelÃ¼pft zu
werden, so legt er sich platt aus den Bauch, worin ihm dann
auch der MitkÃ¤mpfer folgen muÃŸ. In solch' unnatÃ¼rlicher
Stellung martern beide einander oft eine halbe Stunde lang,
winden sich am Boden wie kriechende Schlangen, und span-
nen Sehnen und Muskeln so Ã¼bermÃ¤ÃŸig an, daÃŸ von dem
furchtbaren Kraftaufmande das Antlitz braumoth erscheint.
Vermag nun Keiner durch Ausdauer, KrastÃ¼bcrmaÃŸ oder
List den Gegner zu bewÃ¤ltigen, so stehcn sie endlich freiwillig,
aber zum Tode erschÃ¶pft, vom Kampfplatz auf, bekennen ein-
ander mit traulichem Handschlag gegenseitig ihre MÃ¤nner-
stÃ¤rke, und keine Partei kann sich des Tagessieges rÃ¼hmen.
â€” Sie ist wild, ja fast barbarisch, diese Kundgebung der
physischen Kraft; aber sie legt Zeugnis; ab fÃ¼r ein mÃ¤nnli-
ches, kampfbereites Volk, fÃ¼r ein Geschlecht, das nicht ver-
weichlicht ist, und noch Muth und Ausdauer genug besitz!,
fÃ¼r seine Ehre, seine Freiheit und sein Vaterland mit Ã¤u-
ÃŸerster Entschlossenheit zu kÃ¤mpfen.
Der originellste Lupf, so weit Ã¼berhaupt diese Kraftprobe
volksthÃ¼mlich exerzirt wird, findet im Refektorium des Ka-
puzinerklosters zu Appenzell im Beisein der MÃ¶nche Statt.
Im Herbst nÃ¤mlich bringen an einem bestimmten Tage junze

krÃ¤ftige Bursche von nah und fern Naturallieferungen an
Wein, FrÃ¼chten, Holz u. s. w. dem Kloster freiwillig dar.
FÃ¼r diese Geschenke nun lassen die MÃ¶nche den Lieferanten
eine feste Mahlzeit verabfolgen, und als Dessert, wenn die
Tische hinausgerÃ¤umt sind, wird zur ErgÃ¶tzung der Konven-
tualen im Resektorium von den Burschen ein Schwingen zum
Besten gegeben. Die MÃ¶nche stehen auf Tischen und StÃ¼h-
len, nehmen den lebhaftesten Antheil an dem Verlaufe des
Zweikampfes, und lachen oft so drastisch, daÃŸ die Schwinger
Ã¼ber das GelÃ¤chter der MÃ¶nche selbst in's Lachen gerathen
und kampfesunfÃ¤hig werden. â€” Diese Kloster-Arena ist so
landesbekannt, daÃŸ sich die Bursche das Jahr Ã¼ber nicht nur
wegen Streitigkeiten auf den â€žKloster-Lups" laden, sondern
recht herkulisch-starke junge MÃ¤nner â€žJeden im ganzen
Lande ausbieten", d. h. einen Jeden, der sich mit ihnen
messen will, einladen, im Kloster zu Appenzell am genann-
ten Tage zu erscheinen.
Der Rest des Tages verlÃ¤uft auf einer Alpenstubeten
wie er begonnen, nur daÃŸ die Freude, statt zu sinken, sich
noch steigert.
Bald versinkt die Sonne; des Waldes Riesen
Heben hÃ¶her sich in die LÃ¼fte, um noch
Mit des Abends flÃ¼chtigen Rosen sich ihr
Haupt zn bekrÃ¤nzen.
In ungetrÃ¼bter GlÃ¼ckseligkeit hÃ¼pft jedes MÃ¤dchen, an ihres
Buben Hand, Ã¼ber Stock und Stein hinab in's Thal.
Â«
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Eine Vzene aus dem Indianerdrama.
VoÂ»
Hans WeslcÂ».
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DiÂ« Ã„ntlagÂ«,
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Tie Ligue der JndianerstÃ¤mme, welche gegen die vor-
drÃ¤ngenden WeiÃŸen schon vor einem Jahrzehnt gebildet mor-
den, hat in jÃ¼ngster Zeit die fÃ¼rchterlichsten Verheerungen
angerichtet. Bis in die HÃ¼tten nnd BlockhÃ¤user der An-
siedler ist sie vorgedrungen, nnd hat mit grÃ¤ÃŸlicher Grausam-
keit gegen das Blut der WeiÃŸen gcwÃ¼thet. Die Union muÃŸte
zuletzt Truppen gegen sie aussenden, und unter dem Kom-
mando des Brigadegcncrals Sibley ist es gelungen, den grÃ¶ÃŸerÂ«
Thcil der Banden, welche die Metzeleien verÃ¼bten, zu Gefangenen
zu machen. Ich mar vor Kurzem in South Beno am Minne-
sotariver, und sah die Gesungenen. Sie liegen in festen Block-
hÃ¤usern und sind streng bewacht, nicht so sehr um ihre Flucht
zu verhindern, als um sie vor der Rache der empÃ¶rten An-
siedler zu schÃ¼tzen. Es sind die abscheulichsten Fratzen, die
ich in meinem Leben gesehen. Ich war in den GefÃ¤ngnissen
von Singavore, wo die malaischen Piraten sind, die Dyaks,
das blutdÃ¼rstigste und wildeste Volk der Welt â€” aber ihr
Anblick hat etwas Humanes im Vergleich mit diesen Sioux.
Es war eine interessante, ergreifende Szene, der ich an-
wohnte. WÃ¤hrend ich mit dem Offizier diese Scheusale in-
spiznte, wurde ein Knabe hereingebracht, um mit den Ge-
fangenen konsrontirt zu werden. Einer von den befreun-
deten Indianern, welcher sich durch seine Tapferkeit und
Menschlichkeit ausgezeichnet hatte, begleitete die Eintretenden
als Dolmetscher. Die Gefangenen, welche am Boden lagen,
bewegten sich nicht, sondern stieÃŸen nur dann und wann ein
Gehen! ans. Zwei erhoben sich plÃ¶tzlich, und mÃ¤hrend der
Eine uns anstierte wie ein Tiger, der zum Sprunge ansetzt,
indem er sich auf seine beiden Anne stemmte, stand der Andere
mit derselben Verachtnng da, als wÃ¤re er der Sieger. Aber
lanm hatte der Knabe den Knieenden erblickt, so rief er in
cincm herzzerreiÃŸenden Tone: â€žDas ist der MÃ¶rder meiner
Mntter!" Seine Augen blitzten von glÃ¼hendem Jener, als
er die Geschichte erzÃ¤hlte: â€žWir waren am Abend um das
Kaminseuer geschaart und der Vater erzÃ¤hlte uns von der
fernen Heimat im Osten, als an unser Blockhaus gepocht
wurde. Der Vater Ã¶ffnete, und das scheuÃŸliche Gesicht eines
Indianers grinste zur ThÃ¼rs herein. Er schien in groÃŸer
Auslegung und erzÃ¤hlte, daÃŸ er von Feinden verfolgt werde,
denen er durch einen glÃ¼cklichen Schlich entkommen sei. Wenn
man ihm nnr sÃ¼r eine Nacht Obdach biete, so sei er gerettet,
da seine Feinde dann eine andere Richtung einschlagen wÃ¼r-
den. Man nahm ihn gastfreundlich auf: er hatte keine
Waffen, es schien also keine Gefahr dabei zu sein, ihn
unter unserem Dache zn beherbergen. Nachdem wir noch
eine halbe Stunde geplaudert, begaben mir uns zur Ruhe.
Der Indianer streckte sich am Boden aus und schien so er-
mÃ¼det, daÃŸ er bald einschlief. Cr blieb in dem untern
Raum, wÃ¤hrend sich unsere Kammern im obern Stockwerk
befanden. Es mochte Mitternacht sein, als ich mit meinem
klnnen Scbivcsterlcin erwachte, da mir ein Gejammer im
Ncbcngemache hÃ¶rten. Es war die Kammer, in der meine
Ã¼brigen sechs Geschwister und der GroÃŸvater schliefen. Ich
sprang aus dein Bette nnd in meine Kleider, da erblickte ich
zu meinem furchtbaren Schreck, als ich die ThÃ¼re aufriÃŸ,
den GroÃŸvater, welcher in seinem Blute lag, und die Ge-
schwister Ã¼ber ihm, zerstochen und zerhackt. In der andern
Kammer, wo die Mutter und der Vater schlies, schien eben
die Blutthat zu geschehen, denn ich hÃ¶rte meinen Vater die
fÃ¼rchterlichsten VerwÃ¼nschungen ansstoÃŸcn, und mit Verzweif-
lung sah ich ihn mit dem Wilden ringen, diesem Scheusal,
das hier am Boden liegt. Er hatte meine Mutter ermordet
und sie zum Fenster hinausgeworfln, wo sie von den Beilen
der Indianer, die unten versammelt waren und das Haus
umtnnzten, aufgefangen wurde. Ter Vater erlag nach kurzem
Ringen den trollen des Tigers, und schon war dieser mir
auf den Fersen, als ich, mein Schwesterchen rasch ergreifend,
zum Fenster hinaussprnng i aber die schwere Last Ã¼berstieg
meine KrÃ¤fte. Sie siel gegen einen Stein und war des
Todes, mÃ¤hrend ich mit dem gebrochenen Arm davonkam.'
Die kurze ErzÃ¤hlung, die uns Allen die ThrÃ¤nen in die
Augen trieb, war so ergreisend, um den Offizier zu einem
raschen EntschluÃŸ zu bringen. Hier war keine Frage mehr
Ã¼ber die Schuld, und als er durch den Dolmetscher gefragt
wurde, ob es wahr sei, was der Knabe behaupte, und der
Indianer vergnÃ¼gt lÃ¤chelnd grinste und bejahte, packte ihn
der Offizier selbst am Halsband und schleuderte ihn zur
ThÃ¼re hinaus, wo er alsbald an den nÃ¤chsten Baum amge-
knÃ¼pst wurde.
. VerWÃ¼stenvogcl.
(Fottschung.)
Viertes Kapitel.
Dcr Kaufpreis.
Nachdem Klara lange vergeblich gesucht, Ã¼bersiel sie eiÂ»
krampfhaftes Zittern: der Athem versagte ihr, und sie warf
sich verzweifelnd auf die Erde nieder. PlÃ¶tzlich kam ihr ein-
Gedanke? ihr Gemach stieÃŸ an das ihrer Mutter. Konnte
nicht Madame Brissot aus Neugierde, oder um die NachlÃ¤s-
sigkeit ihrer Tochter wieder gut zu machen, den Stein zu sim
und besser in Verwahrung genommen haben? Dieser trÃ¶st-
liche Gedanke jagte ihr aus's Neue das Blut durch die
Adern, und sie eilte, sich GewiÃŸheit zu verschassen.
Madame Brissot mar mit der schweren Arbeit ihrer Fri-
sur fertig geworden und hatte sich eben an ihren SekretÃ¤r
gesetzt, um die nicht minder verfÃ¤ngliche Aufgabe des Briei-
schreibens in Angriff zu nehmen. Klara richtete mit erzwun-
gener Ruhe die Frage an sie, ob sie diesen Morgen den Dia-
mant des Herrn von Martigny nicht gesehen habe. â€žDen
Diamant?" rief Madame Brissot, in ihrem Sitze zitternd.
â€žWas sagst Du, mein Kind? GroÃŸer Gott, er wird doch
nicht abhanden gekommen sein!" â€” Die Wirkung, welche
der einfache Verdacht auf ihre Mutter hervorgebracht hatte,
wirkte so erschÃ¼tternd auf Klara, daÃŸ sie nur stotternd zu
entgegnen vennochte: â€žBeunruhigen Sie sich nicht, Mama:
er kann nicht verloren sein â€” ich werde ihn schon wieder
finden." â€” â€žIhn wieder finden! Du weiÃŸt also nicht, wo
er ist?" Madame Brissot wollte sich vom Stuhl erheben,
aber die Kniec versagten ihr den Dienst. â€” â€žMein Gott,
Mama, Ã¤ngstigen Sie sich doch nicht so," versetzte Klara be-
schwichtigend, obschon ihr selbst das Herz ungestÃ¼m klopfte,
â€žich sage Ihnen ja, ich sei Ã¼berzeugt. . . Nein, ich erinnere
mich jetzt, ich habe ihn in meinem Zimmer liegen lassen â€”
auf dem Tisch â€” wie ungeschickt von mir, daÃŸ ich IhneÂ»
einen solchen Schrecken einjagte. Ein paar Minuten, und er
wird sich in den HÃ¤nden des Herrn Vicomte befinden." Sie
verlieÃŸ hastig das Gemach, wÃ¤hrend die Mutter sich wieder
zurecht setzte und vor sich hiumurmclte: â€žDie ThÃ¶rin! wie
sie mich erschreckt hat!"
Die arme Klara hatte ein Vertrauen zur Schau gestellt,
das sie nicht besaÃŸ. War doch in ihrem Gemach kein Win-
kel undurchsucht geblieben, und als sie es ivicder betrat, be-
mÃ¤chtigte sich dcr verzweifelnde Gedanke ihrer Seele, ob sie
sich nicht Ã¼ber die Veranda hinnnterstÃ¼rzcn oder in die be-
nachbarte Wildnis; entfliehen solle, wo der Hnngcr und der
Durst ihrem Jammer bald ein Ende machen muÃŸte. Nur
der Hinblick aus die Pflichten der Religion und der Kumincr
ihrer Eitern hinderten sie, dieser Versuchung nachzugeben:
aber in der Angst ihres Herzens warf sie sich auf die Ã„niÂ«
nieder und betete. â€” Endlich erhob sie sich wieder. Was
thun? Mit dem Suchen nach dem Diamanten war schon
Ã¼ber eine halbe Stunde vergangen, und was mochte der Vi-
comte von ihrer langen Abwesenheit denken? Aber was dem
Manne sagen, den sie eben erst so grausam verletzt hatte?
Gleichviel â€” sie durste nicht lÃ¤nger zÃ¶gern, muÃŸte ihm die
Wahrheit gestehen, sich auf seinen Edclmulh verlassen und
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sein Mitleid anflehen. Nachdem sie rasch diesen EntschluÃŸ
gefaÃŸt hatte, eilte sie nach dem Magazin, mochte kommen,
was da n>Me. Zitternd und kaum im Stande, sich ausrecht
zu halten, trat sie ein.
â€žTrotz Ihres AblÃ¤ugnens, mein FrÃ¤ulein," nahm Mar-
tigny spÃ¶ttisch das Wort, â€žscheinen Sie sich doch sehr schwer
von diesem Diamanten trennen zu kÃ¶nnen."â€” â€žEs ist nicht
dieÃŸ," versetzte das unglÃ¼ckliche MÃ¤dchen, dem alle Gegen-
slinde im Laden vor deÂ» Augen zu tanzen schienen, â€žwenn
ich auch zugestehen muÃŸ â€” ach, es ist unmÃ¶glich, es vor
Ihnen zu verbergen â€” der Diamant ist â€” ich kann mich
n cht erinnern ..." ThrÃ¤nen erstickten ihre Stimme. Der
Vicomtc betrachtete sie mit argwÃ¶hnischer Neugierde. â€žEr-
k Ã¤ren Sie sich, Madciuoiselle," sagte er. â€žWo ist der Werth-
gegenstand, den ich Ihnen anvertraute?" â€” â€žIch â€” ich
h^be ihn verloren," antwortete Klara mit treuloser Stimme
und sank, das Gesicht mit ihren HÃ¤nden verhÃ¼llend, aus ei-
nen Stuhl nieder. â€” â€žSie haben â€” ihn â€” verloren?" â€”
nlara nahm alle ihre KrÃ¤fte zusammen und erzÃ¤hlte ihm in
wenigen Worten, wie sie den Diamant auf dem Balkon der
Veranda gelassen, von wo er in nncrklÃ¤rlichcr Weife ver-
schwunden, ohne daÃŸ es ihr trotz aller MÃ¼he gelungen sei,
ihn wieder aufzufinden. Der Vicomte hÃ¶rte diesen Jammer-
bericht mit finsterem Schweigen an. Nachdem Klara zum
SchluÃŸ gekommen, fand eine lange Pause Statt, die endlich
Martigny mit der schrecklichen Frage unterbrach: â€žUnd wie
gedenken Sie diesen â€” diesen seltsamen Verlust wieder gut
zu machen?" â€” â€žAch, weiÃŸ ich es?" entgegnete das MÃ¤d-
chen schluchzend. â€žHaben Sie Mitleid mit mir," â€” â€žUnd
weiche Art Mitleid erwarten Sie fÃ¼r eine solche Handlung?
Mein Diamant, mein einziger Rcichthum, der einzige Lohn,
den mir sechs Jahre voll MÃ¼hen und Gefahren eingetragen
haben! Glauben Sie, Mademoiselle, es genÃ¼ge da bloÃŸ, mir
ruhig zu sagen, ,ich habe ihn verloren', um mich zu veran-
lassen, daÃŸ ich wieder auf mein Pserd steige und meines
Weges ziehe, ohne weiter an die abhanden gekommene Ba-
gatelle zu denkeÂ»? Das wÃ¤re allerdings der hÃ¶chste Grad
von ritterlicher Galanterie; aber FrÃ¤uleiu Brissot kann un-
mÃ¶glich erwarten, daÃŸ die Sache so einfach ablause." â€”
â€žAber mein Gott," rief Klara die HÃ¤nde faltend, â€žwas ver-
langeÂ» Sie von mir â€” was kann ich thun?" â€” â€žIch ver-
lange, daÃŸ mir mein Diamant zurÃ¼ckgegeben oder dessen Werth
ersetzt wird," antwortete Martigny. â€” â€žMeine Eltern wer-
den Ihnen ohne Zweifel Ersatz dafÃ¼r leisten, und wenn Sie
deÃŸhalb alle ihre Habe verÃ¤uÃŸern mÃ¼ÃŸteÂ». Aber lassen Sie
mir wenigstens etwas Zeit, daÃŸ ich sie auf das UnglÃ¼ck vor-
bereiteÂ» kann. Wie sehr mich mein Vater liebt, so sÃ¼rchte
ich doch seineÂ» Zorn: und auch meine Mutter â€” sie ist so
ueroenschmach, daÃŸ eine plÃ¶tzliche derartige Ausregung ver-
hÃ¤ngmÃŸvoll fÃ¼r sie werden kSnnte. Ich bitte, gÃ¶nnen Sie
mir nur einige Tage Zeit. Herr Denison wird Ihnen auf
mein ErsucheÂ» gerne so lang eine gastliche Hand bieten." â€”
â€žSie scheinen dieses englischen Puritaners sehr sicher zu sein;
aber leider kÃ¶nnen wir uns beide nicht gut mit einander
vertragen. Er ist mir diesen Morgen wieder mit Vorstellun-
gen Ã¼ber die Art, wie der Diamant in meinen Besitz gelangte,
gekommen, und da dieses Schulmeistern nicht nach meinem
Geschmack ist, so sind wir nicht im besten Einvernehmen ge-
schieden."
Klara stand vernichtet. â€žWas kann ich sonst thun?"
stotterte sie. â€” â€žDiese Frage ist bereits beantwortet; ich
oerlange den Diamant oder seinen Werth." â€” .Aber im
Augenblick ist mir ja dieÃŸ eine UnmÃ¶glichkeit/ â€” â€žDann
werde ich mich an den Richter wenden. Er ist zwar Ihr
guter Freund, wird mir aber gleichwohl gegen Sie und Ihre
Familie Gerechtigkeit widerfahreÂ» lasseÂ». Er ist gestcrÂ» nebst
anderen achtbaren Personen Zeuge gewesen, wie ich Ihnen
einen sehr werthvollen Gegenstand Ã¼bergab, und heute komme
ich, um ihn wieder in Empfang zu nehmen. Sie sagen mir,
daÃŸ Sie ihn verloren haben. Was werden Sie bei ihm
vorbringen? Sie hÃ¤tten mir ihn zurÃ¼ckgegeben, als wir
allein und ohne Zeugen waren?" â€” â€žMein Herr," unterbrach
ihn Klara, sich hoch aufrichtend, â€žSie haben kein Recht, mich
zu beschimpfen." â€” â€žIch muÃŸ mich doch Ã¤uÃŸern, Mademoi-
selle, und wenn der Richter die Bedeutung meiner Klage un-
terfchÃ¶tzen sollte, so bin ich vielleicht in dem Fall, in dieser
Beziehung seinem Gewissen nachzuhelfen. Ich kann ihn zum
Beispiel daran erinnern, daÃŸ viele sonst als ganz ehrenhast
bekannte Frauen ungemein erpicht auf Juwelenschmuck wa-
ren, und um dessen willen gewissen Untersuchnngen nicht zu
widersteheÂ» vermochteÂ». Ich kann ihm sagen, daÃŸ diese bei
allen Frauen so gcwÃ¶lmliche Liebhaberei besonders entwickelt
ist bei den Pariserinnen. Ich werde ikm zeigen, wie unmÃ¶g-
lich es mir erscheint, daÃŸ ein werthvollcr Diamant unter den
vorgeschÃ¼tzten UmstÃ¤nden verschwinden kann. Mag imÂ»
auch FrÃ¤ulein Klara selbst unfÃ¤hig sein, das Vertrauen eines
Landsmannes zu miÃŸbrauchen, so kann sie eine andere Per-
son nm sich gehabt haben, die es mit den Mitteln, sich einen
solchen Schatz zuzneigucn, weniger genaÂ» nimmt. Und wenn
in dem vorliegenden Fall der Richter nicht geneigt sein sollte,
mir Glauben zu schenken, so werde ich zu Erinnerungen meine
Zuflucht nehmen mÃ¼ssen, die mir in der letzten Nacht wieder
aufgetaucht sind. Vor mciÂ»em Abgang von Paris sprach
man viel von einem famosen ProzeÃŸ, dessen Einzclnheiten ich
mir noch recht gut vergegenwÃ¤rtigen kann. Wenn nun der
Richter die frÃ¼here Geschichte gewisser Personen kennen lernt,
so wird es ikm vielleicht nicht schwer werden zu ermitteln,
auf wen er seinen Argmohn lenken muÃŸ."
Klara hatte anfangs von den Anspielungen des Vicomte
nicht viel verstanden; doch allmÃ¤lig ging ihr einiges Licht
auf, und sie sagte: â€žIch weiÃŸ nichts von den Dingen, aus
die Sie anspielten; ich war noch so jung, als ich Frank-
reich verlieh. Aber ich fÃ¼hle, ich ahne, Sie beabsichtigen
ein GeheimniÃŸ, das die Ruhe meiner lieben Eltern zer-
stÃ¶ren wird, zu Ihrem Vortheil auszubeuten. Um Gottes
willen, schonen Sie sie. GenÃ¼gt es Ihnen denn nicht, sie
durch den ungeheuren Preis, welchen Sie fÃ¼r Ihren Dia-
manten fordern, zu Grund zu richten? Seien Sie groÃŸmÃ¼-
thig, Herr Vicomte, und vernichten Sie uns nicht ganz. Ha-
ben Sie Mitleid mit mir!" Das MÃ¤dchen hatte sich in einer
unwiderstehlichen bittenden Haltung vor ihm niedergeworfen^
und Martigny betrachtete sie mit unwillkÃ¼rlicher Bewunde-
rung; doch wÃ¤hrend er noch zÃ¶gerte, snhr sie plÃ¶tzlich aus,
stÃ¼rzte niit ausgebreiteteÂ» Armen vorwÃ¤rts und rief entsetzt:
.UnglÃ¼ckliche, was willst Du?"
Auch der Vicomtc hatte sich rasch nmgewandt. Es war
hohe Zeit, denn die Negerin, die sich ihm schweigend genÃ¤hert,
stand mit einer geschwungenen Art hinter ihm und war eben
im Begriff, ihm den Kopf zu spalteÂ». â€žEr Sie weh thuu,
Missi Klara," sagte sie, ihre rollenden Augen auf Martigny
heftend; â€žer bÃ¶se und ich ihn todt mach," Sie wÃ¼rde ilir
Vorhaben zur AusfÃ¼hrung gebracht haben, wenn Klara sie
nicht durch gnte Worte entwaffnet hÃ¤tte. Dieser tragikomische
Vorsall trug dazu bei, vollends die Falten aus der Stirne
des Vicomte zu vertreiben, â€žMeiner Treu, FrÃ¤ulein," sagte
er heiter, â€žSic haben eine sehr kriegerisch gesinnte Leibmache,
und die groÃŸe Scmiramis kann kaum mÃ¤nnlicher gewesen
sein, als Ihre Semirnmis von Kongo. Um mich der Rache
dieser Heldin nicht auszusehen, werde ich wohl auf ein AuÃ¶-
kunftsmittel siuncn mÃ¼ssen. Setzen Sie sich und schreiben
Sic, was ich Ihnen diktire," Ohne Widerrede nahm Klara
vor dem Comptoirtisch Platz und ergriff eine Feder. Mar-
tigny trat an ihre Seite und sprach ihr nach einigem Bcsin-
ncn folgende Worte vor:
â€žIch erklÃ¤re, dem Vicomte de Martigny den Diamanten,
den er mir anvertraute und der zu einem Werth von sech-
zigtausend Franken geschÃ¤tzt ist, nicht zurÃ¼ckgegeben zu haben.
Sollte ich dieÃŸ von heute ab binnen drei Monaten nicht thun
oder den genannten Preis erlegen kÃ¶nnen, so verpflichte ich
mich mit meinem Ehrenwort, vor Gott und den Menschen,
 ̂ihm meine Hand zu reichen." â€” Bei den letzten Worten
 ̂warf Klara die Feder weg und erklÃ¤rte lebhast, dieÃŸ nicht
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schreiben zu kÃ¶nnen, â€žWarum nicht?" â€” â€žWeil â€” weil
ich Sie nicht liebe." â€” â€žAber ich liebe Sie, meine schÃ¶ne
Klara, und es wird mir wohl gestattet sein, den Stand der
Dinge etwas zu miÃŸbrauchen, um niein GlÃ¼ck zu sichern."
â€” â€žDie plÃ¶tzliche Neigung kann nicht tief sein. Auch mÃ¼s-
sen Sie bereits bemertt haben, daÃŸ Richard Tenison mein
Herz besitzt." â€” â€žTieÃŸ kann Ihnen unmÃ¶glich ernst sein,"
sagte Martigny mit mehr Bewegung, als er bisher gezeigt .
hatte, â€žwird Ihnen denn diese Bedingung gar so schwer? In !
Paris erschien ich den Frauen nicht so widerwÃ¤rtig, und in
diesem Land des Ringens und Jagens nach Gold hÃ¤tten Sie
leicht einen weniger nachsichtigen GlÃ¤ubiger finden kÃ¶nnen.
Doch ich will Ihnen den Beweis liescrn, das, ich nicht aller
GroÃŸmuth baar bin. Schreiben Sie weiter: â€” Wenn diese
Schrijt mix nicht binnen drei Monaten von Herrn von Mar- !
ligny persÃ¶nlich vorgelegt wird, so sind durch diesen Umstand ^
allein alle meine Verpflichtungen gegen ihn erloschen. â€” So,
jetzt das Datum und Ihre Namensunterschrist." Klara ge-
horchte in halber BetÃ¤ubung.
â€žWie, nicht einmal ein Wort des Dankes?" fuhr Mar-
tignn fort. â€žBegreifen Sie nicht die Wichtigkeit dieses Zu-
satzes? In drei Monaten kann sich der Diamant, wenn er
wirtlich verloren ist, wieder finden, und Sie geben ihn ein-
fach zurÃ¼ck. Aber auch im andern Fall bieten sich Ihnen
noch verschiedene gÃ¼nstige MÃ¶glichkeiten. Ich kann erkranken,
verunglÃ¼cken, sterben. Ha, werden Sie nicht ost wÃ¼nschen,
daÃŸ mein Tod Sie meiner unbequemen AnsprÃ¼che entbinde?"
â€” â€žIch wÃ¼nsche Niemandes Tod, Herr Vicomte, geschweige
den eines Mannes, dem ich zu groÃŸem Dank verpflichtet
bin. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, daÃŸ der Diamant
in dieser Zeit sich finden und Ihr Papier wcrthloS werden
wird. Nehmen Sie â€” oder sehlt noch etwas?" â€” Ter
Vicomte Ã¼berflog das Blatt hastig. â€žSonderbar," sagte er. j
â€žIn Frankreich wÃ¼rde ein solcher Verlrag als nichtig angc- !
sehen werden; aber das englische Gesetz erkennt auch in der
Kolmsie die GÃ¼ltigkeit eines Eheversprechens an. Ich werde
mich wohl in Acht nehmen, daÃŸ ich mit keinem GoldgrÃ¤ber
in Streit gerathe, und er mir es durch sein Messer unmÃ¶g-
lich mache, am Verfalltag dieseÂ« Papier zu prÃ¤sentiren."
" Klara wollte antworten, aber in diesem Augenblick trat
Madame Brissot, sÃ¼r die frÃ¼he Tageszeit nngeivÃ¶hnlich her-
ausgeputzt, mit dem Bnef in der Hand ein. Sie bemerke
die VerstÃ¶rtheit ihrer Zochter und sah den Vicomte das Blatt
in seiner Brnst verbergen, â€žWas hat es gegeben?" fragte ^
sie. - Semiramis beeilte sich, darauf zu antworteu: â€žEr ^
bÃ¶ser Massa, Missi â€” er machen Miss! Klara weinen, er
machen sie schreiben und dann das Papier einstecken." â€” !
Klara stand bei dieser EnthÃ¼llung mit niedergeschlagenen !
Augen da: der Vicomte aber bewahrte seine Geistesgegemvart '
und sagte: â€žMan muÃŸ sich vor Ihrer Negerin wohl in Acht
nehmen, Madame, denn als ich Ihrer Frnnlcin Tochter eben
eine rÃ¼hrende Geschichte erzÃ¤hlte, fiel es ihr ein, mir mit ei-
ner Axt den Kopf spalten zn wollen - nnch scheint sie es mir
Ã¼bel zu nehmen, daÃŸ ich eingewilligt habe, ein Billct der
jungen Dame an ihren Vater zu besorgen." â€” â€ž^ort mit
Dir, Tu Unhold!" rics Madnmc Brissot. â€žVerzeihen Sie
dem dummen Weibsbild, Herr Vicomte; fi.' ist sonst ein gu-
tes GeschÃ¶pf, aber bei der schwarzen Nasse sucht mau vergeb-
lich Manier und ZartgesÃ¼hl. Hast Dil dem Herrn seinen
Diamant zurÃ¼ckgegeben, Klara?" â€” Das arlne Kind fand
nicht die Kraft, ein mit der Wahrheit unvertrÃ¤gliches Ja ^
hervorzubringen. Martigny kam ihr zu HÃ¼lfe. â€žIch habe
nichts mehr anzusprechen," sagte er. â€žUnd da ich heute noch
vierzig Miles zurÃ¼cklegen muÃŸ, so erlaube ick' nur, unter
Dankesbezeugung fÃ¼r die gastliche Ausualnnc Ihnen Lebe-
wohl zu sagen. Ist Ihr Brief bereit?" â€” â€žHier, Herr Vi-
comte. Ich habe Sie meinem Mann auf's Angelegentlichste
empfohlen und bitte Sic, auch Ihrerseits ihm freundlich an
die Hand zu gehen, wenn Sie etwas sÃ¼r ihn thnÂ» tonnen,
denn in den Minen drunten hat man Freunde sehr von-
nÃ¶then. Leben Sie wohl; ich wÃ¼nsche Ihnen alles GlÃ¼ck zu .
Ihrem Unternehmen. Wir werden Sie ohne Zweifel spS,Â«
wieder sch?n?" â€” â€žHeute Ã¼ber drei Monate," antwortete
Martigny mit einem Blick auf Klara: dann verabschiedet!
er sich hÃ¶flich von den Damen, stieg aus sein Pserd
sprengte davon, mÃ¤hrend Klara, von der Ausregung des
Morgen? aus den Tod erschÃ¶pft, in einen Sessel zurÃ¼chanl,
(Fortsetzung folgt)
Der LÃ¶we von Ã„svrrii.
G. E. Haas.
Wenn Tapferkeit, Muth und Ausdauer je ein Dcnkmc.I
verdienten, so ist den Helden der Asvernschlacht nur ihr gute?
Recht zu Theil geworden, wennÂ» man sie durch ein Monu
ment ehrte. Das Denkmal besteht in einem LÃ¶wen von!e
lossaler Dimension, und man hat ganz gut daran gethzn
einen ungeheuren LÃ¶wen dorthin zu. setzen, wo der uugeheurc
Kampf entbrannte, und wo mit LÃ¶wenmnth und LÃ¶wenstÃ¤rte
gestritten wurde. Ter LÃ¶ive mit der bekannten Jupiter
stirne ist das passendste Symbol sÃ¼r jene herrliche ArmÂ»,
welche damals den eisernen Phalanx der schwer geharnischten
Reiter Napolcon's niederwarf und in Fetzen zerriÃŸ. Oester-
reichs Heer hatte sich zum Sprung aufgerichtet wie der ge
reizte, schwer beleidigte KÃ¶nig der WÃ¼ste, Kanonendomm
war sein GebrÃ¼ll, Bajonnele und Degen sein GebiÃŸ.
Oesterreich sah manchen schÃ¶nen Maientag Ã¼ber seine gc-
segneten Fluren aufgehen und niederstrahlcn, aber keinen
rnhmvolleren als den 21. und SS. Mai 1809; es sind Tage,
die im GedÃ¤chtnis? jedes Oesterreichers roth angezeichnet sind,
roth, wie man Sonn- und Festtage kenntlich macht, und roth
wegen des vielen edlen Blutes, welches damals die Erde
verschlang. WeÃŸhnlb sind die Aeckcr und GÃ¤rten rings um
Aspern, Esting und Gerasdors so Ã¼beraus fruchtbar? Es
ist der verschwenderische BlutdÃ¼ngcr, welcher den Boden zu
ausserordentlicher Ergiebigleit zwingt. Wenn eine Stadt wie
Herknlnnttm, oder wenn zwei, drei eben so groÃŸe StÃ¤dte an
einem Tag mit einander mit Mann und Maus zu Grunde
gingen, es tonnte nicht so viele Tobte geben, als diese eine
groÃŸe Schlacht zurÃ¼ckgelassen hat. Bei sechzigtausend Leichen
bedeckten die Wahlstatt, l̂ber wie wurde auch gekÃ¤mpft!
So lange die Wlt steht gab es kein Reitertreffen wie da?
bei Aspern. Ter Mittag des SI. war vorÃ¼ber und noch
fehlte die Entscheidung! oa befahl der groÃŸe Kriegsmeister
des Jahrhunderts, von llnmuth crsÃ¼llt, seine Reiter â€” als
wÃ¤re ihm der Schritt des FuÃŸvolkes zu langsam â€” sollten
den Sieg mit d̂ ni Schwert in der Fanst stÃ¼rmend erringen.
Da war es, daÃŸ sich zwanzigtansend in Erz gehÃ¼llte Cm-
taurcn von dem sranzÃ¶sischen Heer ablÃ¶sten und aus die
Reihen der Ã¶sterreichischen Infanterie stÃ¼rzten. Die Erde er
bebte unter dem ehernen Tritt der versprengenden Masse, der
erste Anprall war furchtbar, aber wirkungslos. Tie Oester-
reicher standen fest, unbeugsam, unerschÃ¼tterlich wie eine Mauer
aus Fleisch und Blut, injosern vom Herzen die Rede ist, dem
Feind entgegen. Keine BÃ¼chse knallt, lein Mnnd Ã¶ffnet sich
keine MnStel zuckt, es herrscht eine unheimliche entsetzliche
Stille in deÂ» Ã¶sterreichischen Bataillonen, in welche die gehar-
nischten Reiter einbrechen.
Erst als sich der Feind innerhalb SchuÃŸweite entfern!
befindet, da blitzt es plÃ¶tzlich snrchtbar zuckend auf, knatten
eS von Glied zu Glieo, rasseln die Musketen, flammen die
Bajonnete, regen sich die Arme. Die Reiter stÃ¼rzen mit den
Pferden, sinken lautlos zusammen, werden fortgeschleift, ein
Wchgeschrei zittert durch die LÃ¼fte. Die Glieder der Oester-
reicher Ã¶ffnen sich, die Versolgtcn sind zn Verfolgern gewor-
den, die Trommeln wirbeln nnanfhÃ¶rlich, und luftig springt,
lÃ¤uft und jagt es vorwÃ¤rts.
Umsonst bieten die franzÃ¶sischen Infanteriekolonnen den
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stiebenden Reitern Hall und Stand, umsonst stehen sie deÂ»
reit, sie in ihre Glieder auszunehmen, Ist der AnstoÃŸ der
anstÃ¼rmenden Kavallerie gewaltig, so ist ihre Flucht vollends
unkemmbar. Tie reiÃŸen das FuÃŸvolk mit sich, durchbrechen
die eigenen Linien, bahnen der Kavallerie des Feindes den
Weg und entscheiden das MiÃŸlingen des sranzÃ¶sischen An-
griff?. Es waren >wÃ¶lf schÃ¶ne eiserne Regimenter, welche
in die Reihen der Oesterreicher gesetzt hatten, die unterge-
bende Tonne strahlte Ã¼ber Taufende von Leichen und einen
kargen, schwachen Rest dieser Unsterblichen.
WÃ¤hrend die Tcmonstration gegen den Mittelpunkt der
Ã¶sterreichischen Ausstellungen blutig zurÃ¼ckgewiesen wurde,
lieÃŸ Napoleon den linken feindlichen FlÃ¼gel durch schwere
Reiterei bestÃ¼rmen. Die sranzÃ¶sischen KÃ¼rassiere sprengteÂ»
in vollem Lauf aus die Infanteriekolonnen ein â€” derselbe
Anprall, aber auch die gleiche ttnkrschÃ¼tterlick,kcit der Oester
reicher, das wohl unterhaltene Gewehrscucr des FuÃŸvolke<
bringt die KÃ¼rassiere in Verwirrung, die ungarischen Rci<
tergeschwadcr brechen aus den Linien der OesterreichÂ« her
vor, benÃ¼tzen die Verwirrung des Feindes, und jagen die
KÃ¼rassiere Ã¼ber Esling zurÃ¼ck.
Es ist Abend und die Sonne neigt sich zum Untergang,
Napoleon KÃ¤lte um Alles in der Welt gern gesehen, wenn
sie ein von ihm behauptetes und ersicgtes Schlachtfeld be-
schienen l'Ã¤tte. Er sendet dreitausend frische Reiter, die bis-
der an dem Kampf keinen Antheil genommen, gegen den er-
mÃ¼deten linken FlÃ¼gel der Oesterreichs?! ihre Ausgabe war
es, zwischen dem FuÃŸvolk und derKavallerickolonnc des Fein-
des durchzubrechen. Vergebliches MÃ¼hen, der SchlachteÂ»!,Â«Â»
ist sichtbar mit den Oestcrrcichern. Die braven Regimenter

Dcr Li'wk von Vsxern.
werden erdrÃ¼ckt, zermalmt, vernichtet. Was nicht den Tod
findet, muÃŸ sich ergeben, nur Wenigen gelingt es, durch
die Schnelle ihrer Pferde zu entkommen.
Ein neuer Tag und neues KÃ¤mpfen. Erzherzog Karl
ergreift die Fahne voÂ» Zachgrcnadiercn und fÃ¼hrt sie per-
sÃ¶nlich gegen den Feind, das GebrÃ¼lle der FcuerschlÃ¼irdc Ã¼ber-
tÃ¶nt Alles, Siegesjubcl und Schmerzensschrei, der Rauch,
der den MÃ¼ndungen der Kanonen entsteigt, senkt sich lang-
sam ans die Wahlstatt nieder, als wolle er mitleidsvoll die
haarstrÃ¤ubenden Jammcrszencn des Schlachtfeldes bedecken.
Ter Feind entwickelt frische Truppeumassen, es ist das
Korps von Oudinot und Nansouti s Division, welche jetzt
an dem Kampf Thcil nehmen.
Tie furchtbarsten Angriffe werden unternommen und
zurÃ¼ckgeschlagen, Napoleon wagt kaum seinen Augen zu
trauen, die Oestcrreichcr wanken nicht, sie stehen wie eherne
Mauern. Er, dem Gewohnheit das Siegen unentbehrlich
scheinen lieÃŸ, inuÃŸte das Schlachtfeld verlassen. Damals
hÃ¤tte er, ein anderer Josua, nicht um Stillstand der Sonne,
wohl aber noch um ein wenig mehr Kraft und Ausdauer
beten sollen. Ter Erzherzog halte sich des alten Ruhmes,
der einzige, Napoleon ebenbÃ¼rtige Feldherr zu sein, wÃ¼rdig
erwiesen, doch schien mit dem letzten Augenblick des Kampfes
auch seine Krast zu Ende zu sein. Umsonst warf sich ihm
der tapfere Hiller zu FÃ¼ÃŸen und verlangte die FrÃ¼chte des
Sieges zn ernten, umsonst flehten die Einsichtsvollen um
BenÃ¼tzung der errungenen Vortheile. Die Kraft des Erz-
herzogs war gebrochen, er konnte nicht mehr.
Die FrÃ¼chte der Schlacht bei Aspern gingen verloren,
nicht aber die schÃ¶nen Erinnerungen an den Feldherrngenius
des Ã¶sterreichischen Erzherzogs und an den Heldcnmuth der
Armee. Der eherne LÃ¶we, welcher das Schlachtfeld von Aspcrn
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zu bewachen scheint, ist und soll bleiben c!n Wahrzeichen von
Oesterreichs LÃ¶wenmuth und LÃ¶wentrast. Auf ihn sollen
Oesterreichs VÃ¶lker blicken, wenn das Vaterland in Gesahr
ist, ihn sollen Oesterreichs Feinde sÃ¼rchtcn, wenn sie sich das
alte Reich als leichte Beute vorstellen, dieser LÃ¶we soll allen
deutschen StÃ¤mmen ein Denkmal des Trostes scin. Denn
wenn Deutschland rust, wird er von seinem Marmorsockcl
niederstcigcn nnd sich als den kÃ¶niglichen KÃ¤mpfer bewÃ¤hren,
als den ihn die Tage von Aspern kennen lernten.
Der SchÃ¼tzenkÃ¶nig.
(SchluÃŸ,)
Ich hatte damit eine schwache, klangvolle Saite berÃ¼hrt,
meine Hand wurde hastig und hestig gedrÃ¼ckt, und gleich-
zeilig hÃ¶rte ich, daÃŸ der MÃ¶rder, wie im SelbstgesprÃ¤ch,
leise sagte: â€žAch, Ruhe, wenn ich Ruhe finden kÃ¶nnte, um
jeden Preis nur Ruhe." â€” â€žSie werden," fiel ich hier
ein, â€žRuhe finden, wenn Sie das BÃ¶se, was Sie ge-
than haben, offen bekennen, nnd im Herzen aufrichtig be-
reuen. Nur dann, Â«erstehen Sie mich, nur dann dÃ¼rfen
Sie hoffen, ruhig zu werden." â€” Ich hatte erwartet, daÃŸ
diesen Worten ein unumwundenes GestÃ¤ndnis; solgcn mÃ¼sse,
statt dessen entgegnete mir der Mann nach lÃ¤ngerem Besin-
nen: â€žHerr Assessor, Sic sind stets gÃ¼tig gegen mich gewesen,
deÃŸhalb will ich Ahnen auch sagen, weÃŸhalb ich keine Ruhe
habe, Es ist nicht die Strafe, die ich zu erwarten und die
ich verdient habe: es ist anch nicht die Verachtung, die wich
hier trifft und die mich nÃ¶thigen wird, das Hans, in welchem
ich geboren und erzogen bin, in welchem ich manche Freude,
aber auch manches bittere Leid erfahren und erduldet habe,
zu verlassen, und in der Fremde eine nene Heimat zu grÃ¼n-
den, das Alles wÃ¼rde ich ohne Murren ertragen haben, aber
daÃŸ ich allein gehen soll nnd allein gehen muÃŸ, das kann ich
nicht ertragen, das macht mich todt. Zwei RÃ¤chte habe ich
vor ihrer ThÃ¼re gelegen wie ein Hund, zwei NÃ¤chte habe ich
vor ihrer ThÃ¼re geheult und gewinselt wie ein Hund, keine
ErhÃ¶rung, kein Mitleid, der Dieb ist ihr verhaÃŸt geworden,
sie will von dem Tiebe nichts wissen." â€” Was sollte das
bedeuten? Ich war erstaunt Ã¼ber diese lange Rede und ver-
stand auch deren Sinn nicht ganz. â€žVon wem," srug ich
deÃŸhalb, â€žreden Sic denn?" â€” â€žVon ihr rede ich, die mir
Alles war, nein, die mir noch seht AllcS ist, die mich am
Leben erhÃ¤lt, deren Verachtung mir den Tod gibt, deren
Namen ich nicht anssprechen will und darf." â€” â€žSie sag-
ten, Sie wÃ¤ren zwei NÃ¤chte in ihrer NÃ¤he, vor ihrer ThÃ¼r
gewesen. Waren dich die beiden letzten NÃ¤chte?" â€” â€žJa,
die beiden letzten NÃ¤chte!" â€” Er sagte das so ruhig, so
bestimmt, ich mÃ¶chte sagen so ungekÃ¼nstelt, daÃŸ seine Worte
Ã¼berzeugen konnten. Aber wie war es denn, er sprach ja
nur von dem Diebe, er schien ja vergessen zu haben, daÃŸ
er auch ein MÃ¶rder war. Ich wuÃŸte ihn darauf zurÃ¼ckfÃ¼h-
ren. â€žWissen Sie denn, Meister, weÃŸhalb Sie sich hier be-
finden?" â€” Darauf erhielt ich nicht sogleich Antwort, der
Mann Ã¼berlegte offenbar erst, was er sagen wollte, und nnch
dann sprach er auffallend langsam: â€žNim doch, weil ich dem
FÃ¶rster..." er stockte, das Wort wollte nicht aus dem Munde
heraus, â€žein StÃ¼ck Holz fortgenommen habe. Ich habe ja
das nicht gelÃ¤ugnet." â€” â€žAch nein/ entgegnete ich, â€ždeÃŸ-
halb befinden Sie sich nicht hier. Der FÃ¶rster ist in der
vorigen Nacht ermordet, im Walde erschossen morden, und
Sie sind verdÃ¤chtig, diese That verÃ¼bt zu haben." â€” Kaum
hatte ich dich ausgesprochen, so sprang der Mann auf wie
eine Feder, die von dem Drucke befreit ist. Er nahm beide
HÃ¤nde, bedeckte damit scin Gesicht, nnd blieb so einige Au-
genblicke stehen. Dann lieÃŸ er die HÃ¤nde wieder fallen,
sah mir mit unbeschreiblicher Angst in das Gesicht und sagte:
â€žNein, nein, eS ist nicht mÃ¶glich... ich habe gewiÃŸ nicht
richtig gehÃ¶rt. Nicht wahr, Herr Assessor, Sie haben nick t
gesagt, daÃŸ ich den FÃ¶rster ermordet haben soll? Sehen Sie,
wein Kops ist ganz verstÃ¶rt, ich bin verwirrt. Was haben
Sic von dem FÃ¶rster gesagt? Wiederholen Sic es noch ein-
mal, aber langsam, daÃŸ ich's fassen kann." â€” Er sprach
dich schnell wie in fieberhafter Aufregung, und hÃ¶rte, den
OberkÃ¶rper vorgebeugt, um mir nÃ¤her zn sein, mit der ge-
spanntesten Ausmerksamkcit zu, als ich die Beschuldigung
wiederholte. Auf meine Frage: ob er mich nnn richtig ver-
standen habe, gab er gar keine Antwort, er schien meine An-
wesenheit vergessen zn haben, oder mich nicht zu bcachten,
scin Gesicht verlor, wie ich geendigt hatte, die Spannung, den
finsterÂ» Ernst, und, den Blick lÃ¤chelnd nach oben richtend,
sagte er in tiefer Bewegung: â€žDn, Mutter, und Tu, lieber
Gott, ihr beide da oben wiÃŸt, daÃŸ solche SÃ¼nde nicht ans
meinem Hanpte lastet. Nehmt nnch doch zn euch, meine
Krast ist ja einmal gebrochen, ich kann hier doch nicht mehr
bleiben." â€” Scinc Lippen bewegten sich noch lÃ¤nger wie im
stillen Gebet, fÃ¼r mich aber war kein Laut mehr verstÃ¤ndlicb.
ich sah nur das Gesicht immer freier nnd klarer werden, den
AnÃ¶druck der Verzweiflnng immer mehr verschwinden, daS
ruhige BewuÃŸtsein wieder die Oberhand gewinnen. Ter
Mann schien die schwere Kette nicht zu fÃ¼hlen, die seine FÃ¼ÃŸe
gefesselt hielt, daÃ¶ GcsÃ¶ngniÃŸ nicht mehr schrecklich, die
Schmach und die Schande nicht mehr unertrÃ¤glich zu finden:
er schien getrÃ¶stet zu scin, und die Krast und den Mnth ge-
funden zu haben, um anch das Schwerste tragen zu kÃ¶nnen,
wie er frÃ¼her die Noth getragen und lange Zeit bekÃ¤mpft
hatte. Konnte dieser Mann schuldig scin? Ich trug Beden-
ken, diese Frage zu beantworten, und doch sehlten mir dazu
ausreichende GrÃ¼nde: denn das, was ich gesehen und geHort
hatte, mnÃŸte ja unter allen UnistÃ¤nden sÃ¼r seine Unschuld
sprechen, sÃ¼r diese ZeugniÃŸ geben. Es mar aber auch leicht,
diese Unschuld Ã¼berzeugend nachzuweisen, der Mann durfte
nur angeben, wo er sich in den NÃ¤chten vom Freitag zum
Sonnabend und vom Sonnabend zum Sonntag befunden
hatte. Als ich ihm das. mittheilte, entgegnete er mit der
grÃ¶ÃŸten Seelenruhe: â€žIch weiÃŸ es, daÃŸ ich mich dadurch frei
machen kÃ¶nnte, aber ich thue es nicht i ich habe geschmoren,
ihren Namen nicht Ã¼ber die Lippen zu bringen. Geben Sie
sich auch keine MÃ¼he, darÃ¼ber Nachforschungen anzustellen,
es wÃ¼rde Ihnen doch nichts helfen. Von dem VerhÃ¤ltnis?
hat êin Dritter KenntniÃŸ, nur ich und sie. Sic wird nicht
sprechen, nnd ich, ich wcrde schwcigcn." â€” Tiefe ErklÃ¤rung
bestÃ¤tigte wich in meinem MiÃŸtrauen. Einmal nbenaschtc
mich das Bckenntnih, daÃŸ er das Mittel wissc, welches ihn
freimachen kÃ¶nne, und dann lag in dem andern Theile s?
viel Unwahrscheinliches, ich mÃ¶chte sagen so viel Romanhaf-
tes, daÃŸ ich an der Wirklichkeit zweifeln wuÃŸte. Meine
BemÃ¼hungen, den Mann anderen Sinnes zu macheÂ», hatten
indeÃŸ keinen Erfolg, ich lieÃŸ ihn allein nnd versprach nur,
bald wieder zn kommen.
Das Dicnstmndchen hatte ihre Freiheit lÃ¤ngst wieder er-
halten. Sie war, als ich in meine Wohnung kam, beschÃ¤f-
tigt, ihre Habseligkeiten zusammen zu suchen, und vor der
Beschlagnahme, welcher das Besitzthum meines Wirthes un-
terworsen werden muÃŸte, zu sichern.
Am Abend wurde die alte Frau ohne GeprÃ¤nge zu
Grabe getragen. Einige Nachbarn, denen sich der Pfarrer
und ich angeschlossen hatten, solgten dem mit keiner Blume
geschmÃ¼ckten Sarg.
Am zweiten Festtag Vormittags traf der Direktor des
nahe gelegenen Jnquisitoriats in Neitzsch ein, und Ã¼bernahm
die FÃ¼hrung der Untersuchung.
Am dritten Festtag wurde mein Wirth, den ich nicht wie-
der gesprochen hatte, in das JnquisitoriatsgesSngniÃŸ abge-
fÃ¼blt. Bald nach seiner AbsÃ¼hruug fand der feierliche Aus-
zug der SchÃ¼tzengilde Statt. Tie Stelle, die der KÃ¶nig im
Zuge cinznnchmen hatte, war leer gelassen. DaS KÃ¶nigs-
schieÃŸen war ein Volkfest, und bei solchen Festen findet daS
Leid des Einzelnen keine Beachtung. Man hatte zu Ansang
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sich des Mannes zwar vielfach erinnert, aber nur, uin ihm
zu fluchen, und sich GlÃ¼ck zu wÃ¼nschen, daÃŸ der BÃ¶sewicht
noch zeitig genug entlarvt, aus ihrer Mitte herausgerissen,
und der Gerechtigkeit Ã¼berliefert worden war. Schon am
zweiten Tagivar der Mann vergessen, und am dritten Tag
ein ncucrÂ«Ã¶nig ernannt, der die Gesellschaft vertreten konnte.
ZluS dem Forsthause war lange Zeit alle Freude ver-
bannt, Tic Trauer sÃ¼r den Gatten und Vater war eine
liescrnste. Teniungcachtct verkehrte ich viel bei diesen ein-
fachen, biedern Leuten. Elise war der Magnet, der mich an-
zog und festhielt i sie hat mir es ja spÃ¤ter durch innige Liebe
und durch die glÃ¼cklichen Stunden, welche ich in dieser ver-
lebt habe, so unendlich reich vergolten.
Lange Zeit war verflossen, und ich hatte Ã¼ber den Stand
der Untersuchung nichts erfahren, als ich, es mochte Anfangs
Oktober I8Ã„l sein, von den, Geistlichen des Jnquisitoriats,
bei dein die Untersuchung gefÃ¼hrt wurde, die Nachricht er-
hielt, daÃŸ mein frÃ¼herer Wirth sehr gesnhrlich erkrankt sei,
und mich nock) einmal zu sehen und zu sprechen wÃ¼nsche.
Anfangs wollte ich der Einladung keine Folge geben, bei
ruhigcrem Nachdenken aber lieÃŸ ich mich hauptsÃ¤chlich durch
mein VerhÃ¤liniÃŸ zur FÃ¶rstcrfamilie zur Reise bestimmen, weil
ich hoffte, am Ende doch noch AusschlÃ¼sse Ã¼ber die Ermordung
des FÃ¶rsters erhalten zu kÃ¶nnen.
Als ich am andern Tag meinen frÃ¼hern Wirth in seiner
GefÃ¤ngniÃŸzclle wieder sah, erstaunte ich Ã¼ber die VerÃ¤nde-
rungen, welche inzwischen mit ihm vorgegangen waren. Er
war vollstÃ¤ndig abgezehrt, die Augen, von EntzÃ¼ndung ge-
rÃ¶thet, lagen tief im Ziovfe, die Wangen waren eingefallen,
die Nase, die Backenknochen und das Kinn spitz, hervor-
stehend, die HÃ¤nde fleischlos, er war nicht wieder zu erkennen
und entsetzlich anzusehen. Seine Stimme war matt, wie im
VerlÃ¶schen, hÃ¤ufig durch krampshastes Husten gestÃ¶rt, der
Athcm lurz, und auf der Stirne sammelten sich schon jene
SchmeiÃŸtropfen, welche der AuslÃ¶sung kurz vorherzugehen
pflegen. Ter Tod, das war augenscheinlich, hatte ihn bereits
gepackt, ich trat vor einen Sterbenden, der, als er mir die
fleischlose Hand darreichen wollte, nicht mehr so viel Kraft
hatte, um diese Haud hoch zu heben. Und doch wohnte in die-
sem bereits erstorbenen KÃ¶rper noch ein Geist, ein Geist, der
undenkliche Qualen bereitete, der nur dann erst sich von
dem KÃ¶rper trennen, diesem nur dann erst Ruhe gÃ¶nnen
wollte, wenn durch diese Qualen, durch diese MarterÂ» auch
der letzte Tropfen Mark aufgezehrt sein wÃ¼rde.
Ter Mann hatte mir gegenÃ¼ber Gott zum Zeugen einer
grossen Unwahrheit angerufen, er sollte in seiner letzten
Stunde dies; vor dem einzigen Zeugen seiner Thai bekennen.
Um seine Worte verstehen zu kÃ¶nnen, muÃŸte ich meine
Scben Ã¼berwinden, und mich dicht vor sein Lager setzen, ob-
gleich ich dabei Furcht und Entsetzen empfand. Er sprach
nicht zusammenhangend, mit vielen Unterbrechungen, stoÃŸ-
weise, erkannte aber an, daÃŸ er den FÃ¶rster ermordet, und
den EntschluÃŸ in dem Augenblicke gefaÃŸt habe, in welchem
von dem FÃ¶rster das gestohlene Holz anfgefnnden gewesen
sei. Tie Zhnt habe er an demselben Abend ausfÃ¼hren
wollen, es habe sich aber keine Gelegenheit geboten. Am
daraus folgenden Abend sei er dem FÃ¶rster in dem engen
Wege rasch entgegengetreten, habe die schubfertige Flinte ihm
aus die Brust gesetzt und sosort losgedrÃ¼ckt. Worte mÃ¤ren
dabei gar nicht gewechselt worden, denn der FÃ¶rster sei nach
dem Schusse lautlos niedergestÃ¼rzt. Tie Flinte habe er an
einen Ort, den er nÃ¤her bezeichnete â€” sie wurde dort spÃ¤ter
auch gefunden â€” versteckt. Er sei der Ueberzcugung ge-
wesen, daÃŸ man ihn keinenfalls werde Ã¼berfÃ¼hren kÃ¶nnen,
und habe, um auch mich von seiner Unschuld zu Ã¼berzeugen,
im GefÃ¤ngnisse zu Ncitzsch die fÃ¼rchterlichen Worte gesprochen,
und dadurch seine Schuld vergrÃ¶ÃŸert. Von diesem Augen-
blicke an habe er keine ruhige Stunde gehabt, sein ZManS
sei eine unausgesetzte Folter gewesen, und habe er Schmer-
zen tragen mÃ¼ssen, von welchen sich kein Mensch eine Vor-
stellung machen kÃ¶nne, die sich auch nicht mit Worten erklÃ¤-
ren lieÃŸen. â€žUnd nun/ daS waren seine letzten Worte,
â€žhabe ich mein Gewissen leicht gemacht. Ich bin ein groÃŸer
SÃ¼nder, und muÃŸ als solcher von hier scheiden. Wenn Sie
mir vergeben kÃ¶nnen, so sprechen Sie das aus. Vielleicht,
daÃŸ ich dann auch dort oben einen bnrmbcrzigcn Richter
sinde," â€” â€žUm seiner Leiden und Reue willen," rief ich
aus dem Grunde meines Herzens dem Manne beim Schei-
den zu: â€žFriede sei mit Tir!" MÃ¶chte ihn der liebe Gott
mit demselben Rufe cmpsangcn haben, denn kurz nach mei-
nem Fortgehen ist sein Geist von hier abgcruscn worden.
Die Eisenbahnen.
Der Eiseniahniau.
II.
FÃ¼r die AusfÃ¼hrung eines Tunnels ist zuerst nothwen-
dig, die Richtung seiner Mittellinie â€ždie Achse" g?nau auszu-
stecken, was je nach Gestaltung des zu durchbohrenden HÃ¼gels,
Berges oder Gebirges eine mehr oder weniger cinsache, Aus-
gabe der Feldmesser ist. Bei lÃ¤ngeren Tunnels werden dann
an verschiedenen Stellen bninnenÃ¤hnliche â€žSchachte" abge-
teuft (Fig. 1). Diese dienen dazu, Material heraufzuholen
oder hinabzulassen, was durch oben ausgestellte WindeÂ» oder
Krahnen geschieht: sie ermÃ¶glichen ferner den Tunnel an
mehreren Punkten in Angriff zu nehmen, folglich die Arbeit
zu beschleunigen, weil nicht nur von den beiden Ã¤uÃŸern En-
den des Tunnels, sondern auch auf der Sohle des Schachtes
nach beiden Seiten hin gearbeitet werden kann (Fig. 2):
endlich erhÃ¤lt man hÃ¤ufig diese Schachte auch nach der
Vollendung des Tunnels noch offen, damit sie sÃ¼r Lusterneue-
rung im Tunnel Ã¤hnlich wie groÃŸe Vcntilationsessen wirken.
Tie Schachte werden wie gewÃ¶hnliche Brunnen gegraben,
und je nach Beschaffenheit des Bodens, welchen sie durch-
dringen, und der Dauer, welche sie besitzen mÃ¼ssen, mit stÃ¤r-
kerer oder schwÃ¤cherer Zimmerung oder durch Mauerwerk
gegen das ZusammenstÃ¼rzen gesichert. Die Tiese jedes
Schachtes wird so bestimmt, daÃŸ sie bis auf den Boden, die
â€žSohle" des Tunnels, reicht, was sich aus der genauen
geometrischen Aufnahme des Terrains leicht ergibt.
Nach dem Abteufen der Schachte schreitet man zum Aus-
bruch eines schmaleÂ» Ganges, des â€žRichtstollens", welcher
alle diese Schachte verbindet und zur Ableitung des Wassers,
znm Ausstecken der Achse und zur weiteren Vollendung des
Tunnels dient. Dieser Richtstollen ist selbst ein kleiner Tun-
nel von derselben LÃ¤nge des eigentlichen Tunnels, aber nur
5 bis 6 FuÃŸ breit und 6 bis 7 FnÃŸ hoch. Er wird ganz
auf bergmÃ¤nnische Art von den beiden Stirnen und von
jedem Schacht aus eingetrieben, und ist bei nicht ganz sestem
Boden durch Zimmerung vor Einsturz zu sichern. Bei Fel-
sen, wo der Stollen durch Pulver ausgesprengt werden muÃŸ,
kann die Auszimmerung erspart werden, wenn der Felsen
nicht sehr zerklÃ¼ftet ist oder schnell verwittert.
Wenn der Richtstollen durch die ganze LÃ¤nge durchgetrie-
ben ist, so wird die Achse, wie frÃ¼her oben, nunmehr nnteu
ausgesteckt. Zu dem Ende wird im Mittelpunkt jedes Schach-
tes eine Senkschnur mit unten angehÃ¤ngtem Lichte hinab-
gelassen: war die Aussteckung Â»ben richtig, so mÃ¼ssen nun
alle Lichter sich in gerader Linie befinden und die illnminirte
Achse bilden. An den WÃ¤nden des Richtstollens werden
Zeichen gemacht, die Entfernung der Achse von denselben
gemessen und bemerkt, um stets die Achse wieder genau
einmessen zu kÃ¶nnen und fÃ¼r alle weitere Arbeiten die rich-
tigen Anhaltspunkte zu haben.
FÃ¼r die Erweiterung des.Tunnels und die AusfÃ¼hrung
des Mauerwerks gibt es verschiedene Methoden je Â»ach der
Beschaffenheit des zu durchbrechenden Bodens. WenÂ» man
â€žnach dem ganzen Profil" arbeitet, das heiÃŸt den Tunnel
stÃ¼ckweise Â»ach seiner ganzen HÃ¶he und Breite zumal frei
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macht, so wird der Nichtstollen oben am â€žScheitel" des
GewÃ¶lbes durchgetrieben, und die Decke â€ždas Dach" durch
starke HÃ¶lzer gebildet, um das Erbreich zu stÃ¼tzen, wahrend
die Arbeiter den Stollen nach beiden Seiten verbreitern
(Fig. 3). Wenn dieÃŸ in hinreichendem MaÃŸe geschehen,
werden die Bogengestelle sÃ¼r das GewÃ¶lbe eingestellt und
dieses aus die gewÃ¶hnliche Art ausgefÃ¼hrt (Fig. 4). Nach-
dem dieses auf eine Strecke weit vollendet ist, wird der
Tunnel nach unten weiter ausgenommen (Fig. 5) und die
â€žWiderlager", das heiÃŸt die Seitenmauern, welche das Ge-
wÃ¶lbe tragen, ausgemauert, wobei das schon fertige GewÃ¶lbe
an seineÂ» Enden theilwcife zu unterstÃ¼tzen ist. Dieses Vor-
schreiten ist das gerade entgegengesetzte Verfahren gewÃ¶hn-
licher GewÃ¼lbetonstrultion, bei welcher zuerst das Widerlager
und dann das GewÃ¶lbe gemauert wird.
In gewissen FÃ¤llen wird das Arbeiten â€žnach getheiltem
Profil" vorgezogen. Hier weiden drei Stollen nach der gan-
zen LÃ¤nge durchgetrieben, und an verschiedenen Stellen zur
Erleichterung des Baubetriebs durch QuergÃ¤nge mit einan-
der verbunden. Man beginnt dann in den unteren Seiten-
stollen mit dem Aufmaueru der Widerlager (Fig. 6) und
hebt den oberen Raum fÃ¼r das GewÃ¶lbe mittelst des dritten
oberen Stollens aus, wobei der Scheitel wieder gestÃ¼tzt wer-
den muÃŸ (Fig. 7). Der in der Mitte stehen gebliebene Bo-
den, â€žder KÃ¤s", wird erst weggenommen, wenn das GewÃ¶lbe
vollendet ist (Fig. .8).
Wenn das Erdreich so wenig fest ist, daÃŸ das Gewicht
der Ã¼ber dem Tunnel liegenden Erbmasse den Boden heben
und die Widerlager an ihrem FuÃŸe nach innen eindrÃ¼cken
wÃ¼rde, so weiden an der Sohle verkehrte GewÃ¶lbe â€žBoden-
gewÃ¶lbe" eingesetzt, die nach oben hohl sind, so daÃŸ der Tun-
nel eine auf allen Seiten gemauerte RÃ¶hre bildet.
Der grÃ¶ÃŸte aller Tunnels, der im Bau begriffene drei
Stunden lange Tunnel durch den Mont Cenis, welcher
Frankreich mit Italien verbindet, wird durch Tuuuelbohr-
maschinen hergestellt, welche tÃ¤glich 4 bis 5 FuÃŸ vordringen.
Schachte konnten bei der enormen HÃ¶he des Gebirges Ã¼ber
dem Tunnel nicht abgeteuft werden. Die zum Arbeiten
nÃ¼lhige frifche Luft wird durch besondere Vorrichtungen in
den Tunnel eingepumpt.
Der WÃ¼stenvogel.
(Foilsthung.)
FÃ¼nfteÂ« Kapitel.
Dic ErklÃ¤rung.
Zum GlÃ¼ck mar au jenem Morgen das Store sehr be-
sucht und Madame Brisfot dermaÃŸen in Anspruch genom-
men, daÃŸ sie keine Zeit gewann, auf den stummen Jammer
ihrer Tochter zu achten, die alle Augenblicke in peinlichster
Unruhe das Magazin ucrlich, und gleich vergeblich immer
wieder die schon durchsuchten Winkel auf's Neue durchstÃ¶berte.
Endlich legte sich einigermaÃŸen die Ausregung des MÃ¤dchens.
Hatte sie doch drei Monate vor sich, die ihr wie eine Ewig-
keit vorkamen, uud in dieser Zeit tonnte Alles anders werden.
UnwillkÃ¼rlich gedachte sie der groÃŸen Sterblichkeit, die unter
den Goldsuchern herrschte, Folgen der Streitigkeiten, des MiÃŸ-
bruuchs geistiger GetrÃ¤nte und des ungesunden Klimas: doch
entschlug sie sich schnell wieder dieser sÃ¼ndigen Hoffnung und
warf ihr ganzes Vertrauen auf die Vorfehung, welche ihr
vielleicht den so wunderbar ueÂ»ichwundcnen Diamanten wie-
der in die Hand spielte. Auch glaubte sie an dem Vicomte
trotz seiner cynischen GrundsÃ¤tze und seiner vielleicht affet-
tirten HÃ¤rte einen gewissen Eoelmnth bemerkt zn haben, der
mÃ¶glicherweise zur geeigneten Zeit einer beweglichen Ansprache
nicht widerstehen konnte. Durch diese Betrachtungen etwas
beruhigt, saÃŸ sie in dem Magazin hinter einer Waarenwand,
als aus einmal der Ton einer Stimme sie, crzittem machte
! und sie beim Ausblicken Richard Denison erkannte. Nach-
dem er zuerst Madame Nrissot gegrÃ¼ÃŸt hatte, nÃ¤herte er sich
dem MÃ¤dchen, reichte ihr die Hand und wÃ¼nschte ihr in der
gewohnten einfachen Weise einen guten Tag. Klara erwie-
derte diesen GruÃŸ: aber als die HÃ¤nde des jungen Paars
sich begegneten, zitterte die des Friedensrichters, wÃ¤hrend die
des MÃ¤dchens fieberisch glÃ¼hte. Denison war befangen und
bat bald darauf die Mutter um ein GesprÃ¤ch unter vier
' Augen. Madame Brissot sÃ¼hrte ihn nach einem anstoÃŸenden
Gemach, und Klara blieb voll banger Ahnung in dem Ma-
gazin zurÃ¼ck. Da suhr mit einem Mal Semiramis auf eineÂ»
eintretenden australischen EingeborneÂ» los und rief ihm mit
rauher Stimme zu: â€žWas Du schon wieder hier will? Fort!
Du nicht werth zu sprech mit eine Frauenzimmer wie ich.
Marschir zurÃ¼ck in Dein Camp, oder ich Dir laÃŸ peitsch,
verdammter Nigger." â€” Man sieht, Semiramis war eine
Aristokraiin; der Australier lehrte sich aber nicht an diese
barsche Ausweisung, und brachte in etwas uuartitulirteÂ»
Lauteu die Worte â€žMiÃŸ â€” Klara" hervor.
Klara hatte kaum ihren Namen nennen gehÃ¶rt, als sie
auf den Eingang des Ladens zuging. â€žAh," sagte sie, â€žda
ist ja mein alter Freund Tete-de-crin. Semiramis, warum
so roh gegen diesen armen Menschen? Hast Tu vergesseÂ»,
daÃŸ er mein SchÃ¼tzling ist seit dem Tag, als er mich in sei-
nem Kanoe Ã¼ber den plÃ¶tzlich ausgetretenen FluÃŸ setzte?
Bring' ihm ein Glas Branntwein, wÃ¤hrend ich ihn Ã¼ber seiÂ»
Begehren ausfrage." â€” â€žIch nicht dazu da, einen Nigger
zu bedien," versetzte Semiramis, lhat aber doch, wie ihr ge-
heiÃŸen wurde, obschou mit der Miene einer gedemÃ¼thigten
Prinzessin.
Tete-de-crin, wie ihn Klara nannte, war einer von den
schwarzen Eingeborncn, die noch im wildeÂ» Zustand die au-
stralischen Kolonieen bewohnen, aber in Folge des Elends und
des MiÃŸbrauchs geistiger GetrÃ¤nke bald ausgestorben sein
weiden. Er mochte fÃ¼nfzig Jahre zÃ¤hlen, hatte aber bereits
weiÃŸes Haar und einen wirren Bart von der gleichen Farbe.
Seine nackten Arme und Beine zeigten die Fleischarmnth sei-
ner Nasse, und seine ganze B.lleidung bestand, aus einem
Leibgurt und einem Mantel aus Opossumfellcn, wahrscheinlich
eine fÃ¼r die Stadt berechnete Gala, da sich seine Stnmmge-
nossen in der Wildnih nicht mit Gewandung zu beschleppcÂ»
pflegen. Sein ganzer KÃ¶rper war tÃ¤ltowirt. Er hatte ein
scheues Aussehen und hielt in den HÃ¤nden einige Hassagawe.
Die EingeborneÂ» verlassen bisweilen ihre StÃ¤mme, um
nÂ» den von WeiÃŸen bewohnten PlÃ¤tzen zn bettln, und mau
kann sie mit Kleinigkeiten, einem ztelch Branntwein, einein
Nagel fÃ¼r ihre Hassagawe oder einem StÃ¼ctchen Strick fÃ¼r
ihren Mantel sehr glÃ¼cklich machen. In einer solchen Absicht
war auch Tete-de-crin, der HÃ¤uptling eines Stammes von
sÃ¼nfzehn bis zwanzig Personen, der sein Lager in dem ein
paar Stunden entlegenen Wald aufgeschlagen hattc,  ̂nach
Dorling gekommen.
iilara nÃ¤herte sich dem Wilden lÃ¤chelnd und fragte ihn
dnrch Zeichen nach seinem Begehren. Tete-de-crin antwor-
tete in uuartilulirteu und unverstÃ¤ndlichen Lauten. Da
seine BeschÃ¼tzerin hieraus nichts zu machen wuÃŸte, ergriff end-
lich Semiramis, die trotz ihrer Verachtung gegen die austra-
lischen Schwarzen die Gewohnheiten und Sprache derselbeÂ»
etwas besser kannte, das Wort. â€žMisst Klara," sagte sie,
â€žtuÂ»Â«Â« will in der Sprach von diese wilde Spitzbub heiÃŸ â€”
schwarze Schlang. Mejchant Thier dieÃŸ â€” beiÃŸ der Mensch,
und er sterb nach eine Minut." â€” Nun war dieÃŸ ein Ar-
tikel, den man nicht in dein Laden sÃ¼hrte i doch siel dem
MÃ¤dchen alsbald ein, daÃŸ die australischeÂ» WildeÂ» als Ab-
wehrmittel gegen solches GezÃ¼cht nichts hÃ¶her schÃ¤tzten, als
einen eisernen Ladstock, und bereitwillig ihre ganze geringe
Habe herzugeben pflegten, um sich einen derartigeÂ» Schatz
zu erlaufen. DaÃŸ sie die Meinung des Australiers erratheÂ»
hatte, bekundete sich aus dem Benehmen desselben, nachdem
sie aus einer alten rostigen Muskete dieses AnhÃ¤ngsel gezo-
gen; denn Tete-de-crin tanzte wie toll damit umher und gab
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eine aussÃ¼hrliche Pantomime eines eingebildeten Schlangen-
kampfs zum Besten, bis ihm der SchmeiÃŸ in dicken Tropfen
Ã¼ber die Stirne tief und nun das Bramitmmiglas der schwar-
zen Tienerin zur StÃ¤rkung ganz gelegen kam. Er wÃ¼rde
gern auch noch eine zweite Ration versorgt und Klara sie
ihm nicht versagt haben, wenn nicht Semiramis Einsprache
erhoben hÃ¤tte. â€žRein, nein, Miss, Klara/ versetzte sie, Glas
und Flasche wieder verbergend, â€žnicht ihn trunken mach?
wenn er trunken, er werd wÃ¼thig, und was dann wir arme
Frauenzimmer ansang?" Doch trÃ¶stete sie den armen Schelm
wieder dadurch,.das! sie einige kalte SpeiscnÃ¼berreste herbei-
holte, welche der Wilde mit wahrhast Ã¼berraschender Schnel-
l gKil und GejrÃ¤higkeit verschlang. Endlich schien er sich zu
besinnen, daÃŸ es Zeit sei, wieder in die WÃ¤lder zurÃ¼ckzukeh-
ren,- dcch ehe er sich cnlsernte, richtete er an Klara eine lange,
imi einigen englischen Worten untermengte Rede, aus der
nur mit MÃ¼he herauszufinden war, daÃŸ er seine GÃ¶nnerin
nach den Wohnstalten seines Stammes, zu den Freiwen einer
Opossum- oder îÃ¤ngnrnjagd und zu dem HochgenuÃŸ eines
Amnsenkuchcns einlud. Semiramis lachte hÃ¶hnisch Ã¼ber die-
ses Kompliment, aber Klara verwies es ihr niit den WorteÂ»:
â€žTu muÃŸt diesen UnglÃ¼cklichen nicht krÃ¤nken. Er wollte uns
nach seiner Art eine Ehre erweisen, und es ist îcht seine
Schuld, wenn die Art, wie er es thut, nicht im Einklang
steht mit unseren BrÃ¤uchen. Wer weiÃŸ, ob er nicht eines
Tags G.lcgenheit findet, mir seine Dankbarkeit in einer we-
niger wunderlichen Weise zu bethÃ¼tigen?" Sie beschenkte
sodann den Australier noch mit einigen bunten TaschentÃ¼-
chern fÃ¼r sein Weib und seine Kinder, worauf er unter lu-
stigen SprÃ¼ngen den Laden verlieÃŸ.
Klara hatte in diesem Besuch eine heilsame Zerstreuung
sÃ¼r ihren Kummer gefunden: doch nahm sie es Wunder,
daÃŸ der LÃ¤rm, welchen der Wilde gemacht, von ihrer Mutter
und Tenison so ganz unbeachtet geblieben war. Die Bespre-
chung hielt noch immer an und muÃŸte sÃ¼r die Beiden groÃŸes
Interesse heilen: daÃŸ indes, auch Klara dabei betheiligt war,
ergab sich bald, denn sie wurde ans dem Laden abgerufen
und dieser der alleinigen Obsorge der Negerin Ã¼berlassen.
Madame Brissot hatte verweinte Augen i doch umzog
bcini Eintritt ihrer Tochter ein LÃ¤cheln ihre Lippen,, wÃ¤hrend
Richard mit der grÃ¶ÃŸten Ruhe und Fassung dastand. â€žWas
ist das fÃ¼r ein LÃ¤rm gewesen, den ich vorhin hÃ¶rte?" be-
gann die Mutter. â€žHast Dil wieder einen der Wilden im
Laden gehabt, die nnr holen, ohne zu zahlen?" Klara be-
richtete in kurzen Worten, daÃŸ Tete de-crin dagewesen und
von ihr mit einigen kleinen Geschenken Â«ntlassen worden sei.
â€žDagegen habe ich nichts, liebe Tochter," versetzte Madame
Brissot. â€žMan wird freilich bei solcher Kundschast nicht
reich, aber die armen Schelme haben ein elendes Leben." â€”
â€žEs ist eine gnle Politik," meinte Richard, â€ždiese Schwar-
zen liebreich zu behandeln und sie mÃ¶glichst an die Civilisa-
tion zu g. wohnen. Doch werden die RÃ¼cksichten der Politik
bei FrÃ¤wein Â«lara wenig in Betracht kommen: sie begnÃ¼gt
sich, dem Drang ihres edlen Herzens zu folgen." â€” â€žJa,
sie ist ein gutes Kind," sagte Madame Brissot, â€žund Sie
werden eine ..." Sie hielt inne und lÃ¤chelte; dann aber
nahm sie eine ernste Miene an und fuhr fort: â€žEs hat zwi-
schen mir und Herrn Denison eine vollkommene VerstÃ¤ndi-
gung stattgefunden: er kennt jetzt unsere Malheurs und ist
so freundlich gewesen, mir seine Theilnahme an unserem so
unverdienten Leid zu bezeugen. Er hat uns einen sehr ehren-
h.iflen Antrag gemacht, den Tu Dir wohl wirst denken kÃ¶n-
nen." â€” Klara sah ihre Mutter betroffen an. War es
mÃ¶glich, daÃŸ Madame Brissot diesem strengen, im Punkte der
osf.nilichen Achtung so ekeln Manne des Gesetzes Alles mit-
aeiheiil hatte? Die Wahrheit allerdings: aber im Vortrag
gibt es eine Â«unst, gewisse Einzeluhciten hervorzuheben und
Ã¼ber andere leicht wegzuglcitcn â€” eine Kunst, in welcher
namentlich Frauenzimmer Meister sind. Denken mir uns
dazu die ThrÃ¤ncn einer noch schÃ¶nen Frau, m,d man be-
greift, daÃŸ auch der junge Nichter, obschon ihn sein Beruf
gegen eine einseitige Darstellung argwÃ¶hnisch zu machen geÂ»
eignet mar, sich leicht Ã¼berzeugen lieÃŸ, um so mehr, da ihn
die WÃ¼nsche seines Herzens dem Mitleid besonders zugÃ¤ng-
lich machten.
Einige Tage srÃ¼hcr wÃ¼rde sich Klara ob dem Resultat
dieser llnterrednng Ã¼berglÃ¼cklich gesÃ¼hlt haben: aber nun die
ErsÃ¼llnng ihrer Hoffnung so nahe schien, bemÃ¤chtigte sich ih-
rer die peinlichste Angst. Richard nahm sie bei der Hand
und sagte: â€žJa, meine theure MiÃŸ Klara, Ihre Mutter hat
mir die schmerzlichen Ereignisse vertraut, welche Ihre Eltern
bewogen, Frankreich zu verlassen. Ich weiÃŸ, daÃŸ in Ihrem
Geburtsland gewisse Vorurtheile gegen Diejenigen bestehen,
welche sich eine gesetzliche Strafe zugezogen haben: die Eng-
lÃ¤nder aber, namentlich die EnglÃ¤nder in den Kolonieen, sind
nicht so engherzig: Ihr Bater hat sich zwar eine Uebereilnng
zu Schulden kommen lassen, damit aber seine Ehre als Gent-
leman nicht verwirkt, und was Ihre Mutter betrifft, Ã¼ber die
so schwere PrÃ¼snngen ergingen, so werde ich stolz darauf sein,
mich ihren Sohn zu nennen." â€” â€žUnd ich, Herr Denison,"
sagte Madame Brissot in zÃ¤rtlichem Tone, â€žwerde mir MÃ¼he
geben, Ihnen eine liebevolle, treue Mutter zu sein: Sie sind
 ̂der erste Freund, den wir in unserer Verlassenheit gesunden

haben, und Brissot wird die Kunde mit Frenden vernehmen.
Doch zum Ganzen braucheÂ» mir noch die Zustimmung Kla-
ra's. Was sagst Du, mein Kind â€” willst Dn, daÃŸ Herr
Tenison fortan durch engere Bande mit uns verbunden sei?
â€” Aber mein Gott, was ist Dir, Klara?" â€” â€žMiÃŸ Klara,"
 ̂ergriff nun auch Denison das Wort, â€žwie muh ich mir diese

ThrÃ¤nen deuten? Sollte ich nicht hoffen dÃ¼rfen?" â€” â€žAch,
 ̂Richard, ach, meine gute Mutter!" ssvtterte das arme MÃ¤d-

: cheÂ«, â€žsragt mich nicht, aber diese Verbindung kann jetzt nicht
 ̂mehr stattfinden."

Denison und Madame Brissot standen erstarrt, denn eine
solche ErllÃ¤rung hatten sie nicht erwartet. â€žIst'S mÃ¶glich?"
rief die Letztere. â€žBesinne Dich doch, meine Tochter. Du hast
ja erst gestern noch ganz anders gesprochen." â€” â€žMutter,
fragen Sie nicht weiter. Ja, gestern noch haben mich die
Ausmerksamkeiten des Herrn Tenison mit Frcnde erjÃ¼llt, und
> ich schloÃŸ mein Herz der Hoffnung auf: aber seitdem ist etwas
vorgefallen â€” o, schont mich, denn ich leide unaussprechlich."
 ̂â€” Klara mar halb ohnmÃ¤chtig in ihren Stuhl zurÃ¼ckgesunken.
 ̂WÃ¤hrend Madame Brissot sie zu ermuthigen suchte, schlug

sich Richard vor die Stirne und sagte: â€žTiefe VerÃ¤nderung
ist ohne Zweifel ein Werk des Abenteurers, den ich heute
Nacht beherbergte. Ich hatte Ursache, diesen Menschen zu
sÃ¼rchten, der bei all' seinem Flunkern mit edler Gesinnung
die ernstesten Tinge mit Leichtscrtigkcit behandelt und im
Neichthnm allein das hÃ¶chste Gut erkennt. Erst dieseÂ» Mor-
gen noch habe ich seine trostlosen Ansichten mit der vcrdien-
' ten EntrÃ¼stung bekÃ¤mpft, und ohne Zweifel wollte er dasÃ¼r
an mir Rache nehmen in dem, was mir auf der Welt am
theuersten ist. Durch welche hÃ¶llische Kunst ist es ihm gelun-
gen, mir Ihr Herz abwendig zu machen, MiÃŸ Klara?" Der
sonst so ernste Mann sprach dieÃŸ mit einer WÃ¤rme und Hef-
tigkeit, welche bekundeteÂ», daÃŸ seine sonstige Ruhe sozusagen
nur die Maske seines Amtes war. â€” â€žEs wird wohl so
sein, Herr Denison," entgegnete Madame Brissot, â€ždaÃŸ die-
ser Landsmann, den mir mit Gastlichkeit Ã¼berhÃ¤uften, den
Sinn meiner armen Tochter verwirrt hat, denn Semiramis
sagte, er habe sie bis zu ThrÃ¤nen gequÃ¤lt. Sprich offen,
Kind â€” Tu muÃŸt vor Deiner Mutter nichts verbergen. Ja,
! dieser verwÃ¼nschte Vicomte ist der Urheber von all' diesem
 ̂Unheil. Ein Abenteurer, ein Goldsucher, vielleicht ein Be-

trÃ¼ger â€” und einem solchen Menschen konnte ich ein Em-
pfehlungsschreiben mitgeben! Ich wollte wetten, daÃŸ er nicht
einmal ein Vicomte ist!" â€” Klara fiel ihr mit Lebhaftigkeit
in's Wort: â€žBeurtheilen Sie diesen jungen Mann nicht so
streng, Mama. Ich hoffe nicht, daÃŸ er die schlimme Meinung
verdient, die Sie von ihm hegen."
â€žHÃ¶ren Sie nur, sie vcrtheidigt ihu!" rief Richard mit
Bitterkeit. â€žDoch ich begreife. Dieser Franzose ist jung, gut
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aussehend, hat die ZungcngelÃ¤usigleit seiner Nation, gehÃ¶rt,
wenn man ihm glauben darf, einem adeligen Geschlecht an
lind besitzt, wenn auch sonst nichts, wenigstens einen Werth-
vollen Diamanteir, der MiÃŸ Klara so bezauberte, daÃŸ sie ihn
auch noch am Morgen bewundern wollte. Solche glÃ¤nzende
Eigenschasten waren schon geeignet, einen armen englischen
Friedensrichter zu verdunkelÂ», der in seiner schlichten Einfach-
heit nichts bieten kann als ein ehrliches Herz," â€” â€žSie sind
ungerecht gegen mich, Herr Denison," erwiederte Â«law. â€žDer
Himmel ist mein Zeuge, daÃŸ ich Sie nicht getÃ¤uscht habe,
wenn ich Ihnen den Vorzug zugestand, den Sie so sehr ver-
dienen, und wenn ich srci der Stimme meines Herzens solgen
dÃ¼rfte..." â€” ,,So sind Sie nicht mehr srei?" rief Aichard,
â€” â€žWas soll dieÃŸ heiÃŸen, JrÃ¤ulcitt?" fiel Madame Bristol
ein. â€žWarum soll ein Grund, der gestern Abend nicht vor-
handen war, heute so gebieterisch geworden sein? Sprich, ick
besehle es." â€žIch beschwÃ¶re Sie, Mutter, dringen Sie nicht
weiter in mich. Ich kauu - dars nicht sagen, was mich
zwingt, Ihre Fragen unbeantwortet zu lassen, lind Sie,
Herr Richard, bestehen Sie nicht darauf, die Ursache meinÂ«
Schweigens kennen zu lernen." â€” â€žSei eS darum, MiÃŸ
Klara," versetzte DenisoÂ». â€žIch will Sie nicht lÃ¤nger quÃ¤-
len nnd Ihre Bitte nn Ihre Mutter mit der meinigen unter-
stÃ¼tzen, daÃŸ sie Ihr GcwissensgeheimniÃŸ achte. Nur noch die
einzige Frage â€” ist Ihr EntschluÃŸ unwiderruflich, oder kÃ¶n-
nen spÃ¤ter UmstÃ¤nde eintreten, welche mir das Recht zu hos- !
sen geben?" - â€žVielleicht," antwortete Klara mit einem
Seufzer. â€žIch wage es nicht, mich mit Bestimmtheit nuszu- !
sprechen i aber der Bann der Nothmendigteit, dem ich gehorche,
hÃ¤lt mich vielleicht nicht allznlange gefesselt." â€” â€žAh, Sie !
geben mir das Leben wieder. Doch wie lauge wird wohl
diese qualvolle UngewiÃŸheit wÃ¤hren?" - â€žWas weiÃŸ ich?
Vielleicht bin ich schon heute Abend wieder Herrin meiner
selbst. Im Ã¤uÃŸersten Fall ist mein Schicksal von heute Ã¼ber
drei Monate entschieden. Bis dahin flehe ich, mich mit wei-
teren quÃ¤lenden Fragen zn verschoneÂ»." â€žAber es wird
mir inzwischen doch gestattet seiÂ», die Besuche fortzusetzen, die
mir so lheuer geworden sind?" â€” â€žKommeÂ» Sie, wenn >-ie
einen Trost darin sindeÂ», obschou es in Anbetracht der Un-
gewissen Zukunst vielleicht skr uns beide besser wÃ¤re j
Ach, wie wird mir; es ist ans einmal so dnnlel vor meinen
Augen," Und von der Summe der Erregungen erschÃ¶pft,
sank das cume MÃ¤dchen ohnmÃ¤chtig in die Arme ihrer Mutter.
Sechstes Kapitel.
Die MineÂ»,
Ter Vicomie erreichte mit HÃ¼lfe seines rÃ¼stigen Pferdes !
seinen Bestimmungsort bei guter Tageszeit. Unterwegs hatte
es ihm nicht an Zerstreuung gefehlt; denÂ» obschou ihn sein ^
Ritt ost Ã¼ber nnangebaute Striche sÃ¼hne, begegnete er doch
alle Augenblicke HeerdeÂ» vou Ochsen und Schafen, die fÃ¼r die
Vervroviantirung der GoldgrÃ¤ber an deÂ» Plaeers bestimmt
waren, oder schilleren mit Waaren bepackteÂ» Lastwagen, Da- l
zu kanien die SchwÃ¤rme ab- und zustrÃ¶mender Abenteurer !
von allen NationalitÃ¤ten, die einen ivohlgeinuth und voll ,
Hoffnung, von den andereil aber viele dÃ¼ster und schweigsam.
Marligny hÃ¤tte wohl Reisegesellschaft finden tonnen, aber
seine Erfahrungen in Â«alisornicn lehneÂ» ihn vor solcher Bc-
kanntschast aus der LandstraÃŸe aus der Hut zu sein und sÃ¼r
den Nothsall stets seine Waffen bereit zu halten. Als er
eiMch eine HÃ¶he erreichte, welche den Minenbezirk von B...
beherrschte, zÃ¼gelte er sein Pferd, lim neugierig das vor ihm
liegende GemÃ¤lde zu betrachten. Vor ihm dehnte sich ein j
weites von SandhÃ¼geln umschlossenes Thal aus, durch das ^
sich in Folge der eben abgelausencn Regenzeit ein randvoller
FluÃŸ hinzog. Thal und HÃ¼gel waren srÃ¼her grÃ¼n bewach-
sen uud mit prÃ¤chtigen BÃ¤umen beschattet gewesen, lagen
aber jetzt in Folge der eingebrochenen Goldpcst kahl und un- ^
fruchtbar. Mit Ausnahme einer im Mittelpunkt des Beckens
befindlichen Mimosengruppe sah man, so weit das Auge
reichte, keinen Baum, keinen Strauch, ja keinen Grashalm
mehr; der durchwÃ¼hlte Boden zeigte eine gleichsÃ¶rmige ocker-
braune Farbe, und die schies einfallenden Strahlen der dem
Horizont sich nÃ¤hernden Sonne verliehen der Ã¶den Lnndschafl
das Aussehen einer jener ungeheuren Schmefelgruben, deren
AusdÃ¼nstungen weithin Krankheit nnd Tod verbreiten. Da-
sÃ¼r war das MenschengewÃ¼hl um so rÃ¼hriger. Eine Stadl,
wenn man anders eine wirre AnhÃ¤njung von Zelten, Block-
hÃ¤usern und Schuppen so nennen kann, nnicr denen nnr hin und
wieder ein Stcinbnu zu scheu ist, erhob sich in der Mitte des
gestÃ¼rzten Grunde?, nÂ»d du und dort zeigte sich auch der
hohe Schornstein eines DampsmaschincngebÃ¤udes, der Tag
und Nacht Rauch und Flammen ausspie. Um die Wohnun-
gen her wimmelte es von Arbeitern, die sich namentlich in
der NÃ¤he des Flusses wie der SchwÃ¤rm eines Ameijcnhan-
jens drÃ¤ngten. Tie einen staudcu, ihre NSpse in der Hand,
halb naclt im Wasser; andere schÃ¼ttelteÂ» Erde in ihre Mul-
den, nnd wieder andere gruben mit Eiser den Boden um.
Unter den LÃ¤rm der MenscheÂ» mischte sich das GetÃ¶se der
MaschineÂ», das Pfeisen des Tnmpses, das Knirschen der
SÃ¤gen, uud Ã¼bte selbst iu der Ferne eine betÃ¤ubende Wir-
kung.
Dergleichen SzcÂ»>Â» waren Ã¼brigens dem Vicomte von
Kalifornien her nichts Nencs. Nnr Eines siel ihni auf â€”
die Ordnung, die schon in den anstralischen Minen zu herr-
schen schien, ovschon sie noch nicht wie hent zÂ» Tage Â»er-
waltet waren uÂ»d, bis es dahin law, Â»och manche hesrige
jirise durchzumachen hatten. Diese Ruhe im Gegensatz zu den
blutigeÂ» Austritten, vou deuen er am Rio Sacrnmenlo Zeuge
gewesen! Gleichwohl war sie nicht von der Art, daÃŸ sie zir
VernachlÃ¤ssigung gewisser VorsichtsmaÃŸregeln ermuntert hÃ¤tte,
und der neue AnkÃ¶mmling suhlte wohl, daÃŸ er im Vaterland
des Goldstaubes allen seinen Mnth, alle seine Wachsamkeit
werde ausbieten mÃ¼sseÂ», obschou diese Betrachtung seinen Ei-
ser nicht abkÃ¼hlte. Nachdem er seine Neugierde besriedigt
hatte, setzte er seineÂ» Weg weiter sort, bis er au eine Stra-
ÃŸentheilnng gelaugte, Ivo iu der FluÃŸuÃ¤he drei in Lumpen
gehÃ¼llte, voÂ» Hunger und Elend zu Schatten zusamiuenge-
schwuudene Gestalten mit GoldwÃ¤schen beschÃ¤ftigt waren.
MartigÂ»Â» erkannte auch noch au deÂ» KleidungsÃ¼berresten
der Manner, deren Barl in einem halbeÂ» Jahr von keiner
Scheele benchrt worden, daÃŸ die TrÃ¤ger Mexikaner waren,
die unruhigste und wildeste Rasse, der iÂ»aÂ» an deÂ» PlacerS
begegnen lanÂ». Er redete sie iÂ» spanischer Sprache an und
erkundigte sich bei ihnen nach der Wohnung des Franzosen
Brissot. Tie Goldjncher hÃ¶rten sogleich aus zu arbeiten und
lieÃŸen ihre blitzeudeu AugeÂ» aus dem Fremden hasteÂ»; einer
aber, ein >ierl von besonders abstoÃŸendem AeuÃŸern, entgeg-
nete mit einer vom vielen Branntweiulrinken kratzig gewor-
denen Stimme! â€žHuni, wieder în Neuer, hol' ihn der Teufel
â€” als ob es nicht genng aus dies.Â» verwÃ¼nschteÂ» Placerc-
gÃ¤be! Wer seid Ihr, ManÂ»  ̂.ttaujmann oder Arbeiter?'
â€” Der Vieomte, 0er keinen Gruud hatte die Wahrheit zu
verbergeÂ», antwortete: â€žIch gedenke ivie Ihr meine HÃ¤nd.'
zn blancheÂ», Seiior, und ivill in A,.. mein Heil versuchen.
MÃ¶ge mir Gott GlÃ¼ck verleihen." - â€žWenn er's thut, so
ihut er siir Euch mehr, als sÃ¼r uns," versetzte der Kerl, der
unter den Treien der FÃ¼hrer zu sein schien, nnd wandle dem
Vieomte den RÃ¼cken zÂ». Dieser ab̂ r sagte: â€žIhr habt meine
Frage noch nicht beantwortet, Scnores; ist eine hÃ¶fliche An-
sprache nicht eine hÃ¶fliche Erwiederuug werih?" â€” â€žIch will
nicht selig sterben," versetzle der Mexikaner, der zueyl gespro-
chen, â€žwenn nicht alle diese Franzosen Narren sind. Was
treibt Euch zu diesem verdammten KrÃ¤mer Brissot, dem hÃ¤r-
testen und geizigsteÂ» von den Schurken, die den armen Gold-
grÃ¤bern die Haut abziehen? Wenn Ihr bei ihm EnÂ« Ge-
rÃ¤thjchasten einkauscn wollt, so ruinirt er Euch." â€” â€žMich
ruinircn?" entgegnete Martigny lÃ¤chelnd. â€žAuf dieÃŸ kann
ich's ankommen lassin. Wo wohnt er?" â€” â€žWenn der
Mensch durchaus zum Tcuscl jÃ¤hren will, so lann man ihn
nicht hindern," sagte der Mann, â€žGeht gerad auS bis zu
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dem Camp, der seilen UmzÃ¤unung, die Ihr da unten seht:
dann wendet Euch links â€” doch Jedermann kann EÂ»ch'dort
das fluchwÃ¼rdige Store zeigen, wo so viele UnglÃ¼cksvÃ¶gil
ihre Federn lassen," Ter Vicomte griff dankend an seineÂ»
Hut und wollte Weiler reiten: der Sprecher aber ries ihm
noch nach: â€žKommt Ihr zu diesem verwÃ¼nschten Leuteschin-
der, so sagt ihm von mir aus â€” wenÂ» er nicht aushÃ¶re,
das arme Volk, das ein ArbeitsgerÃ¤t!) oder ein Klcidungs-
stÃ¼ck braucht, bis auf's Blut auszusaugen, so soll er's be-
reuen, eh' er noch um viele Tage Ã¤lter ist. Man bat NÃ¤-
chstes (Messer) und weiÃŸ sie zu brauchen." â€” â€žIch werde
nicht ermangeln, Eure gnÃ¤dige Botschaft auszurichten," ver-
setzte Martigny spÃ¶ttisch, grÃ¼ÃŸte aus s Neue und setzte sein
Pferd in Trabi die GoldgrÃ¤ber aber sahen ihm nach, als
hÃ¤tten sie gute Lust, ihm zu solgcn und ihn ihre Machete?
kosten zu lassen.
Dieses PrÃ¶bchen von der goldsnchenden BevÃ¶lkerung kam
! dem Vicomte keineswegs befremdlich vor. Im Weiterleiten
bemerkte er noch andere nicht weniger abenteuerliche, wenn
schon nicht so abschreckende Typen. Da waren gelbhÃ¤utige
Chinesen mit schiefen Augen und ZÃ¶pfen bis auf den Bo-
den, dort Schwarze von allen Schattirungen, kupferfarbige
I Mulatten und tÃ¤ttowirteNeuseelÃ¤nderâ€” EnglÃ¤nder, Deutsche,
Franzosen, Amerikaner, kurz Menschen von allen Nationen,
die sich zusammengefunden hatten, um in der Verwirrung
der Sprachen und der Verschiedenheit der Meinungen ein
^ neues Babel herzustellen. Doch waren alle nur aus die
gleiche Arbeit, das Goldfuchcn, erpicht, und unser Reisender

miriksnischen GoldgrÃ¤ber,
konnte seines Wcgcs zieheÂ», ohne daÃŸ man seine Anwesen-
heit zu bemerken schien.
Er hÃ¤tte Ã¼brigens der Nachsragc nicht bcdurst' denn
wie er die belebteren Thcile des Thalcs erreichte, sah er
alle Augenblicke, an einem abgestutzten Baum oder an eine
HolzhÃ¼tte angeheftet, eine riesige Tafel, welche mit einem
leitenden Pfeil und iÂ» allen Sprachen nach dem Slorc von
â€žBrisfot aus Paris. Waarcn aller Art und aus allen
LÃ¤ndern" hinwies. Martignn konnte also nicht irren und
erreichte bald einen riesigen HolzschuppeÂ» mit einem Ziegel-
dach, von dem aus flatternde Wimpel die Aufmerksamkeit
aus sich zogen. Eine Firma mit denselben Polyglotten zeigte
ihm an, daÃŸ er sich zur Stelle befand. Er stieg ab, band
sein Pferd an einen Holzpfahl und trat in das Innere des
Magazins, welches weit gerÃ¤umiger als das in Dorling
war und eine viel grÃ¶ÃŸere Waarenabwechslung bot, vom
geringsten GoldgrÃ¤berwerkzcug an bis zum Champagner
und den, elegantesten Damenhut. In dem schlecht beleuch-
teten RÃ¤ume bewegten sich drei oder vier Commis hin und
her, die eher das naturwÃ¼chsige Aussehen der MinenbevÃ¶l-
kerung als den seinen Schliff einer pariser Ladenbedienung
zeigten. In der NÃ¤he der ThÃ¼re war ein herkulischer Mu-
latte in Livree aufgestellt, der die Storcpolize! zu Ã¼ben be-
stimmt schien i denn er lieÃŸ wohl die Leute eintreten, aber
keinen wieder hinaus, der nicht einen blauen, von dem
Magazininhaber unterschriebenen Zettel, die Note Ã¼ber die
gekauften und bezahlten Waaren, vorweisen konnte.
Martigny blieb eine Weile unbeweglich in der NÃ¤he des
Eingangs stehen, ohne daÃŸ ihn Jemand angeredet hÃ¤tte.
Endlich fragte ihn einer der Commis mit mÃ¼rrischer Stimme,
was er wÃ¼nsche. Auf feine Antwort, daÃŸ er ein persÃ¶nlicheÂ»
Anliegen an Monsieur Brissot habe, wurde er an eine Per-
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son gewiesen, welche sich im Hintergrund des Magazins ein-
zeln aus einer von einer starken Holzpalissade geschÃ¼tzten Plat-
jorm befand. Der Storeinhaber war ein Mann von etwa
FÃ¼nfzig, dessen Haare sich um den kahlen Scheitel her bereits
zu bleichen begannen. Sein Aussehen verrieth keinen Mann,
dem man einen Todtschlag aus Eiscrsucht zugetraut haben
wÃ¼rde, denn er schien eher einen schÃ¼chternen Charakter zu
besitzen, obschon es seinen kleinen grÃ¼nlicheÂ» Augen nicht an
Feuer schlte. Er war elegant nach dcni neuesten Londoner-
oder Pariserschnitt gekleidet, und Ã¼ber seine seidene Weste fiel
eine goldene Kette nieder, wÃ¤hrend an seinen Fingern prÃ¤ch-
tige Ringe funkelten. Ungeachtet der Schaustellung dieses
Luxus HÃ¼tte Monsieur Brissot doch gewisse Vorkehrungen ge-
gen einen plÃ¶tzlichen Uebersall getroffen : denn zu der von
Gitterwerk geschÃ¼tzten Platsorm fÃ¼hrte ein schmaler Zugang,
der den KÃ¤ufern nur einzeln gestattete, ihre blauen Quit-
tungen in Empfang zu nehmen.
â€žWcr sind Sie? Was wollen Sie? Wenden Sie sich
an die Comniis!" ries er dem Vicomtc zu, als sich dieser
iÃ¼hn der Pal ssade nÃ¤herte. Martigny lÃ¤chelte und antwor-
tete franzÃ¶sisch! â€žSie werden doch einem Landsmann erlau-
ben, Ihnen sein Kompliment zu machen und Ihnen einen
Brief von Madame Brissot zu Ã¼berreichen?" â€” Wie der
Kaufmann sich in seiner Muttersprache angeredet hÃ¶rte, warf
er dem Sprecher einen forschenden Blick zu, als wolle er in
dessen G.sicht lesen, in wie weit er wohl von seiner Vergan-
genheit unterrichtet fei. Martigny bestand diese Musterung
niit aller Nuhe. Dann streckte Brissot die Hand Ã¼ber die
Schranke heraus, um den Brief entgegen zu nehmen, den er
sogleich erbrach und las. WÃ¤hrend des Lesens Ã¼berflog die
Slirne des Kaufmanns ein finsterer Zug, welcher in dem
Vicomte den Gedanken weckte, die Schreiberin habe ihn viel-
leicht dem cisersÃ¼chtigen Ehemann in allzuvortheilhÃ¤ften Far-
ben geschildert i doch verlor sich dieser im weiteren Verlans
und machte einem LÃ¤cheln Platz, das Martigny bewog, zu
sich selber zu sagen: â€žSicherlich hat die einsaitige Kokette
in ihrem Brics meines Diamanten ErwÃ¤hnung gethcm." â€”
Was indes; an diesen Vcrmulhungcn richtig sein mochte, der
Kaufmann faltete das Papier zusammen und wÃ¼rde wahr-
scheinlich dem Fremden weiter Rede gestanden sein, wenn
nicht, eben jetzt der Kundenzndrang seine volle Aufmerksam-
keit in Anspruch genommen hÃ¤tte. â€žEntschuldigen Sie, Herr
Vicomte," sWe ê -̂sobald er einige MuÃŸe gewann, â€žaber
, Sie wissen, das GeschÃ¤ft geht vor Allem. Seien Sie ver-
sichert, daÃŸ ich dem Wunsch meiner lieben Frau gemÃ¤ÃŸ Ih-
nen nach allen meinen Krusten dienen werde. Nur noch ein
Wort â€” wir haben uns, glaube ich, in Paris nicht gekannt?
Die Frage erscheint vielleicht sonderbar, aber wir kamen dort
mit so vielen Menschen in BerÃ¼hrung, daÃŸ es kein Wnnder
ist, wenn ich nach so langer Zeit die Namen und Gesichter
vergessen habe."
Der Vicomte, welcher merkte, auf was es abgesehen war,
beeilte sich, zu versichern, daÃŸ er sich nicht erinnere, je zuvor
zu der Familie Brissot in irgend welche Beziehung gekommen
zu sein; er sei vorgestern ganz zufÃ¤llig zum ersten Mal in
Dorling mit den D^Ken bekannt geworden. Da diese Er-
klÃ¤rung den ArgwoW i>es eisersÃ¼chtigen Gatten nicht ganz zu
bannen schien, so fÃ¼gte er bei: â€žMadame Brissot und FrÃ¤u-
lein Klara sind keine von den Damen, die man vergiÃŸt, wenn
man sie einmal gesehen hat. Seit meiner Abreise von Frank-
reich ist mir nie mehr ein so bezauberndes MÃ¤dchen begeg-
net, wie FrÃ¤ulein Klara." â€” Jetzt war das Eis gebrochen,
sei es, weil seine vÃ¤terliche Liebe sich geschmeichelt fÃ¼hlte, oder
weil in seinen Augen die Bewunderung der Tochter als eine
BÃ¼rgschast gegen eine allzuleidenschastliche Verehrung seiner
Frau galt? er entgegnete in offenerem Tone: â€žJa, Herr Vi-
comte, Sie haben Recht, Klara ist sicherlich das schÃ¶nste
Frauenzimmer in ganz Australien, und mein ganzes Bestre-
ben geht dahin, sie zu einer guten Partie zu machen. So
bald ich so viel erworben habe, um dieses Ziel gesichert zu
wissen, bleibe keinen Augenblick mehr in einem Landstrich,
wo ein ehrlicher Mann fast zu den Ansnahmen gehÃ¶rt. Doch
ich Vergesse â€” in welcher Weise kann ich Ihnen nÃ¼tzlich
werden?" â€” â€žIn vielen Dingen," versetzte Martigny. â€žFÃ¼r
den Augenblick aber ist mir ein gutes Abendessen und ein
Nachtlager das wichtigste,- spÃ¤ter werde ich mir Ihren guten
Rath und Beistand erbitten, da ich den Goldmincn etwas
abgewinnen mÃ¶chte." â€” â€žWie, Sie wollen in den Minen
arbeiten?" entgegnete Brissot mit KopjschÃ¼tteln. â€žSchlimme
Sache, mein lieber Landsmann. Das Gewerbe trÃ¤gt nicht
mehr viel: die Klumpen werden eine Seltenheit und die mei-
sten MinenplÃ¤tze sind schon erschÃ¶pft. Wenn Sie Ã¼brigens
daraus bestehen, so will ich mit dem ObcrkommissÃ¤r RÃ¼cksprache
nehmen, damit er IhneÂ» eine Grube anweise, die noch einige
Aussicht auf Erfolg bietet." â€” â€žSchÃ¶nen Dank, Herr Bris-
sot. Ferner bitte ich Sie, mir sÃ¼r einen billigen Preis die
erforderlichen GerÃ¼thschaftcn abzulassen. Ein Unterkommen
sÃ¼r mich und mein Pferd." â€” â€žSie haben ein Pferd? Das
nÃ¼tzt Sie hier nichts, Herr Vicomte, nnd Sie thun am be-
sten, es ohne Verzug versteigern zu lassen, da eine solche
Belastung ungeheuer hoch zu stehen kommt. Was Sie be-
trifft, so will ich Sie zu einem Gastwirth, einem Kunden von
mir, sichren, der auf meine Empfehlnng hin Sie fÃ¼r den be-
scheidenen Preis von' sechs Dollars tÃ¤glich verkÃ¶stigen und
beherbergen wird." â€” â€žSechs Dollars tÃ¤glich?" rief i>er
Vicomte entsetzt. â€” â€žDas ist hier der niedrigste Preis: vor
einiger Zeit war es sogar noch viel thcurer," â€” â€žIch habe
gehofft, Monsieur Brissot, ich kÃ¶nne bei Ihnen fÃ¼r mein Geld
jt.ost und ein Unterkommen finden," â€” â€žUnsere Kost/ ver-
setzte der Kausmann ironisch, â€žbesteht in den MnndvorrÃ¤ihcn,
die wir nicht vcrlansen kÃ¶nnen nnd lieber verzehren, als ver-
derben lassen. Und was unser Quartier betrifft, so haben
wir kein anderes, als das Magazin hier. Pedro (Name deS
Mulatten), zeig' einmal dem Herrn unsere Schlafkammern."
In dem Magazin waren die langen Auslcgtische in zwei
Reihen ausgestellt. Der Mulatte Â»ahm die absperrenden
Gitter weg, und hinter denselben sah man einige Nischen
mit Heumatratzen und elnsachcn Decken, in deren Bereich
sich eine permanente Ausstellung vcn Feuerwaffen und SÃ¤-
beln besand. â€” â€žSie kÃ¶nnen sich hieraus eine Vorstellung
von dem herrlichen Leben machen, das wir hier fÃ¼hren,"
nahm Brissot wieder auf. â€žNach den schweren MÃ¼hen des
Tages ist uns nicht einmal die Nachtrnhe gegÃ¶nnt; denn
wenn wir nicht sorgfÃ¤ltig Wache halten, so lausen wir Ge-
fahr, beraubt, ermordet oder mit dem Waarenlager verbrannt
zu werden. Sie kÃ¶nnen sich daher denken, wie sehr ich mich
sehne, von diesen verwÃ¼nschten Placers fortzukommen."
Es war inzwischen dnnkel geworden, und der Kaufmann
ertheilte jetzt Befehl, den Laden zu schlieÃŸen, indem er zugleich
dreien von seinen GeHÃ¼lsen austrug, bis zu seiner RÃ¼ckkehr
sorgfÃ¤ltig Wache zu hallen. â€žDu, Pedro, nimmst das Pferd
dieses Herrn nach dem Bazar," fÃ¼gte er bei: â€žich lasse den
Auktionator bitten, es mÃ¶glichst gut an den Mann zu brin-
gen: dann bestellst Du ein Quartier in dem Gasthaus des
alten Esfingham. Sie, Ton Fernandez, werden sich bewaff-
nen und mich nach der Bank begleiten â€” wir devoniren
dort jeden Abend die Tageseinnahme. Ich hoffe, Herr Vi-
comte, auch Sie begleiten mich. Die Bank befindet sich in
der festen Verznunung, die wir den Camp nennen: dort
sind auch die Wohnungen der Beamten, und ich kann Sie
mit einigen derselben bekannt machen."
Brissot schickte sich nun an, das eingenommene Geld ab-
zuzÃ¤hlen und den Goldstaub, mit dem Waarcn erkanst wor-
den, in SÃ¤cke zu vermÃ¶gen. Nachdem die ganze Einnahme
in einen Pack zusammen gemacht war, sagte der Kausmann:
â€žBilden Sie sich nnn selbst ein Unheil Ã¼ber die Sicherheit,
die mir in diesem abscheulichen Lande haben. Nnr was ich
in die Bank abliefere, kann ich fÃ¼r gerettet halten: was hier
bleibt, wird mir sicherlich ein paar Stunden spÃ¤ter gestohlen.
GegenstÃ¤nde von bedeutendem Werth behalte ich schon gar
nicht bei mir, denn im Fall eines Angriffs â€” doch da fÃ¤llt
mir bei," setzte er flÃ¼sternd hinzu, ,haben Sie nicht auch
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Werthsachen, die in der Bank niederzulegen gerathen wÃ¤re?"
â€” â€žO nein/ entgegnete der Vicomte lÃ¤chelnd: â€žwenigstens
nichts, was ich nicht selbst zu vertheidigen vermÃ¶chte." â€”
â€žO, der jugendlichen Unbesonnenheit!" seuszte Brissot. â€žSie
wissen nicht, wie viele verwegene Galgenstricke es in B...
gibt, die zu Allein fÃ¤hig sind... Den Diamant, den meine
Frau und meine Tochter so bewundert haben.,." â€” â€žAst!"
unterbrach ihn Martigny, den Finger ans die Lippen legend
und unruhig umherschauend. TieCommis hatten jedoch noch
mit dem SchlieÃŸen des Magazins zu thun, und in der NÃ¤he
besand sich nur der erste GeschcistsgehÃ¼lse, Ton Fernande;,
der sich gleichgÃ¼ltig mit den Waaren zu schaffen machte und
keine Besorgnis; einflÃ¶ÃŸte, da er nicht franzÃ¶sisch verstand. â€”
.Wie Sie wollen," sagte Briffot. â€žIch habe Sie gewarnt:
das Uebrige hÃ¤ngt von Ihnen ab." Er war jetzt mit sei-
nen! Packet fertig.
â€žHum!" dachte der Vicomte, als er bemerkte, welche be-
deutende Summe ein einziger Tag abgeworfen hatte, â€žwas
auch kommen mag, meine zmÃ¶lftausend Tollars sind nicht
verloren. Im schlimmsten Fall kann ich mich an den Vater
halten." Gleichwohl bereitete ihm der Gedanke, Monsieur
Briffot fÃ¼r Klara's Unterschrist verantwortlich machen zu
muffen, einiges Herzwch.
Einige Augenblicke spÃ¤ter verlieÃŸ der Kaufmann, von
Martigny und Ton Fcrnandez begleitet, die beide mit einem
Gewehr und einem Revolver bewaffnet waren, das Maga-
zin, um sich nach der Bank zu begeben.
(gortstbung folgt,)
Schach.
Recigirt ron DnfreSne,
Ausgabe Nr. 5.
Von HerrÂ» Kohtz.
Schwarz.
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WeiÃŸ zieh! an und setzt mit dem dritten Zuge Matt,
Eine Wolfsjagd M Pferde.
Von
Ferd. von Wiedersperg.
Dieselben Sonnenstrahlen, welche in der ungarischen
Tiefebene die saftige und labende Frucht der Wassermelone,
die aromatischen BlÃ¤tter der TabakSstaudc, die kÃ¶stlichen
Pfirsiche, und das feurige Blut der ungarischen Rebe ge-
reist, â€” dieselbe Sonne zieht in den sumpfigen llfergegen-
d.'n der Donau und ihren Inseln, vor Allem aber an den
Usern der TheiÃŸ, die sich in Hunderten von Schlangenlinien
aus den Hochgebirgen der Karpathen der Donau zuivindet,
Ã¼ber MannesgrÃ¶ÃŸe hohes und dichtes Rohr empor. In
meilenlcrngen SÃ¼mpfen und BrÃ¼chen wuchert dasselbe in
unglaublicher Schnelligkeit in die HÃ¶he, dicht nÂ»d undurch-
dringlich, wie in den Prniricn Amerikas oder in den Tschung-
len Ostindiens.
Diese Sumpfgegenden sind bevÃ¶lkert von den zahllosen
Schaaren des verschiedenartigsten WassergeflÃ¼gels, welche
hier ihre Jungen groÃŸziehen und ein trautes Familienleben
fÃ¼hren, bis der herannahende Winter sie zur Weiterreise
mahnt, in sÃ¼dlichere, mildere Regionen.
Aber auch andere unheimliche GÃ¤ste birgt ihr undurch-
dringliches Gewirr, es sind die WÃ¶lfe, die in den Rohrgc-
hegen Hausen, nnd von hier aus ost meilenweit Kinansstrei-
fcn in die PuÃŸta, um unter den dort weidenden Schasheerden
arge VerwÃ¼stungen anzurichten.
Obwohl der Naturforscher nur eine einzige Gattung
WÃ¶lse in Europa anerkennt, so wage ich dessenungeachtet,
aus mehrsachcr eigener Ueberzeugung, die BcKauptung aus-
zustellen, daÃŸ jene WÃ¶lse, die in den ungarischen SÃ¼mpscn
leben, von denen, die sich in den ausgedehnteren Waldgebir-
gen finden, wesentlich unterschieden sind.
Der Wols der TheiÃŸsÃ¼mpfe ist betrÃ¤chtlich.kleiner, am
Kopse und dem RÃ¼cken dunkler von Farbe, seine Schnauze
ist mehr snchsartig gestaltet, seine LÃ¤use sind schlanker.
Namentlich aber unterscheidet er sich durch seine Lebensart
aufsallend von jener der GebirgswÃ¶lfc: denn jener ist keck
genug, selbst beim Tageslichte ans Rand auszugehen, er ist
viel blutdÃ¼rstiger, seine Mordlust ist so groÃŸ, daÃŸ er auch
dann noch Schase niederreiÃŸt, wenn er sich bereits gesÃ¤tliget hat.
Ander? der Gebirgswols, der Ã¤uÃŸerst scheu und vorsich-
tig, bei Tage stets in den grÃ¶ÃŸten und ruhigsten Dickungen
steckt, und nur bei hereingebrochener Nacht sein blutiges Ge-
werbe beginnt. Er schleppt dann seinen Raub weit weg
von dem Orte seiner Frevelthat, friÃŸt sich satt, und pflegt
so lange der Ruhe, bis ihn der Hunger wieder treibt,
fÃ¼r feine Nahrung zn sorgen. Nur bei anhaltender KÃ¤lte,
tiefem Schnee, schlagen sie sich henlend in Rndeln zusam-
men, und werden dann erst dem Menschen gesÃ¼hrlich.
Der kleinere Wolf dagegen, den ich vorzugsweise den
Nohrmolf nennen mÃ¶chte, ist keck und verwegen selbst zur
Sommerszeit, er greist die von starken Wolsshunden (Bun-
das) bemachten Schasheerden an: selbst dann, wenn einer
der WÃ¶lfe sich mit den Hnnden raust, raubt er auf der an-
dern SeitH ei>s Schaf nach dem andern, unbekÃ¼mmert um
den JuhaÃŸ (Schafhirten), der, den Togos (ein langer Stock
mit einem starken AuswÃ¼chse) in seiner Rechten schwingend,
umsonst dem Wolfe nachjagt, um ihm seine Beute abzu-
jagen, mit der der grimmige RÃ¤uber dem nÃ¤chsten Nohrge-
hege oder WeidengebHche zueilt, um vielleicht noch in der-
selben Nacht derselben Heerde einen zweiten, ja sogar dritten
Besuch abzustatten.
Geht die Donau oder TheiÃŸ im Hochwasser, welches die
WÃ¶lse zwingt, das sichere Rohrgehege zu Â«erlasseÂ», dann
ziehen sie ost in die kleineren, in der Ebene zerstrenten Wal-
dungen, und setzen von hier ans ihre RaubzÃ¼ge weiter sort.
ES ist nun die gÃ¼nstigste Zeit gekommen, diese Naubge-
sellen auf mannigfaltige Art zu jagen, von deren eine jedoch
unstreitig die interessanteste und ausregcndstc ist, nÃ¤mlich
diese, einige dieser Raubthiere aus ihrem Verstecke zu spren-
gen und sodann zu Pserde zu Hetzen.
Und gerne begegnen wir dem originellen Typus dieser
ungarischen JÃ¤ger. Czikose, Pserdehirten sind es, jene kecken,
verwegenen Reiter, ans deren Mitte die Ã¶sterreichische Armee
ihre weltberÃ¼hmten Husaren rekrutirt, die SÃ¶hne der PuÃŸta
sind es, die gleich den RothhÃ¤uten an den Usern des Orinocco
und Missouri ebenso geschickt wie diese den Lasso, die lange
Peitsche mit der Bleikugel, an dem einen Ende sichren, die
nur in den seltensten FÃ¤llen ihr Ziel verfehlt.
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Er hat sich geÃ¼bt in dem Gebrauche der Peitsche, da es
sein Berus ist, das Ã¼ber die Ebene dahinfliegende scheue
Pferd in vollem Lause einzusaugen: Ã¼ber seinem Haupt
schwingt er sausend die verhÃ¤ngniÃŸvolle Peitsche, und mit
der Schlinge, die um den Hals seines Opfers festsitzt,
stÃ¼rmt er so lange weiter dahin, bis diesem Krast und
Athem ausgeht, und das ermÃ¼dete Thier sich seiner Bot-
mÃ¤ÃŸigkeit Â»ntcrwerfen muÃŸ.
DieÃŸ sind nun die Jager, die zur beabsichtigten Wolfs-
jagd aufgeboten werden, wenn man den Aufenthalt der
WÃ¶lfe sicher erkundet hat. Ans Nah und Fern kommen die
Czikose zusammen, ihre Geschicklichkeit ans gegenseitige Probe
zu setzen; um so mehr, als bei dieser Art zu jagen noch
ein anderer und wichtiger Faktor in Betracht zu ziehen ist.
Dich ist die angeborene Scheu des Pscrdes vor dem Wolfe,
die bei dieser Hetze zu bekÃ¤mpfeÂ» bei Weitem die Haupt-
aufgabe ist. Aber unsere Naturreiter wissen Rath, denn
auch das ungesatteltc, nur mangelhast gezÃ¤umte Pferd wird
zum millenlosen Werkzeug unter den muskulÃ¶sen Schenkeln
seines Reiters. MÃ¶ge das RoÃŸ mit emporgestrÃ¤nbten MÃ¤b-
ncn, mit schnaubenden NÃ¼stern und fliegendem Schweife
seinen Widerwillen luÂ»d geben, dem flÃ¼chtigen Wolfe zu
folgen â€” umsonst, die spitzen Sporen bohren sich in seine
Flanken, vorwÃ¤rts muÃŸ es, dorthin, wohin es der kÃ¼hne,
unerschrockene Reiter haben will.
So wird denn in weitem Kreise die Gelegenheit um-
stellt, in der man dcn Wols vermuthet: Treiber zu FuÃŸ
zwingen das scheue Raubthier, den sichern Versteck zu uer-
lassen, es muÃŸ hinaus auf die Ebene, ihm wird, sobald es
den freien Plan betritt, von einigen Reitern der RÃ¼ckweg
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abgeschnitten, es wÃ¤hrt nicht lange, so ist der Wols von den
herabsprengcnden Reitern umzingelt, die lange Schnur der
Peitsche schwirrt Ã¼ber den HÃ¤uptern ihrer FÃ¼hrer, und im
vollen Rennen geht es dem Wolsc nach, der im schnellsteÂ»
Lause sich iÂ» Sicherheit zu bringen sucht. Doch umsonst,
die flinken Reiter sind ans seinen Fersen, die Rosse schnau-
ben, die Peitschen knallen, es gibt eine herrliche Hetze. Noch
immer hat der Wols den Vorspruug, doch vergeblich, bald
ist er eingekreist, die lange feste Schnur der Peitsche saust
pseisend durch die Lust, und in demselben Momente hat die
Bleikugel den vcrhÃ¤ngnihvollen Knoten um den Hals des
Wolfes geschlungen, â€” die Peitsche in der starken Rechten,
treibt der Reiter sein RoÃŸ noch einen Galvppspruug vor-
wÃ¤rts, und Meister Jsegrimm zappelt Kalb erdrosselt, am
RÃ¼cken dahingeschleift, mit den LÃ¤ufen im Todeskampfe in
der Luft. Jubelnd wird sofort dem verhaÃŸten RÃ¤uber als
wohlverdienter Lohn der Garaus gemacht. Sind zwei oder
noch mehr der WÃ¶lfe im Treiben, dann theilt sich die Gesell-
schaft in einzelne Partieen, und nur selten gelingt es einem
Wolse, aus dieser gcsÃ¤hrlichen Gesellschaft seinen Pelz zuretten.
Wie sehr gefÃ¼rchtet, das heiÃŸt mit Recht zu fÃ¼rchten,
die furchtbare Waffe dieser Peitsche ist, lebt noch seit dem
Jnsurrektionskriege in Ungarn in den Jahren 1848 und
1849 bei Vielen in warmem Andenken, wo ein mit derlei
Peitschen bewaffnetes Chor, unter dem Namen Czikoshusa-
ren und der AnfÃ¼hrung des berÃ¼chtigten RÃ¤ubers Rosza
Siindor, der nun auf der Festung KufsteiÂ» eine lebens-
lÃ¤ngliche Kerkerhast verbÃ¼ÃŸt, in der Ã¶sterreichischen Armee
bedenkenden Schaden angerichtet hat.
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Gin MÃ¤rtyrer fÃ¼r die VolKsrcchtc,
und zwar besonderÂ« in der MilitÃ¤rfrage, auÂ« dem achtzehnten Jahrhundert,
Johann Jakoi Moser.
Von
Or. Wilhelm Zimmermann.

es.
Die VerftoÃŸung des Landschaft<kÂ»nsulkÂ»teÂ».
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Der Sohn Johann Ialob Moser's, der treffliche Minister
an mehr als einem deutschen Hofe, Karl uon Moser, hat das
schÃ¶ne Wort geschrieben: â€žWenn ein ehrlicher Minister in
Ungnade sÃ¼llt, so liegt er, in unverletzter GrÃ¶ÃŸe, als ein
Todter, dessen Leichnam noch Ehrsurcht und Mitleiden er-
weckt. Wenn ein Schelm von Staatsmann fallt, so )icgt er
als einer, der vom hohen Thurm herabgestÃ¼rzt ist und dem
alle Gebeine scheuÃŸlich zerschmettert sind." Karl von Moser
hatte bei diesen Worten offenbar seinen Vater vor Augen.
Als dieser in die Ungnade und in die Rache seines Landes-
herrÂ« siel, sah in dem Verfolgten nicht bloÃŸ das wÃ¼rttem-
berger Land fondern ganz Teutschland einen Mann, der im
tiefen Elend eine Glorie um das Haupt trug. Der Ehren-
lranz Johann Ialob Mosei's ist lein vergÃ¤nglicher gewesen.
Noch heute nach hundert und drei Jahren steht dieser MÃ¤r-
tyrer, der nichts als das unzertrcnnte Wohl von FÃ¼rst und
Volt wollte, und dem verfassungswidrigen, landjchÃ¤dlicheu
Begehren schlechter Minister und eines verblendeten FÃ¼rsten
unerschÃ¼tterlich sich entgegenstellte, vor den Augen der Nach-
welt in jenem Glorienschein da. Er ist eine von jenen Ge-
stalten, aus welchen sÃ¼r JedeÂ», der sich ihnen nÃ¤hert mrd
sie berÃ¼hrt, elektrische Funten zucken, und wir wollen ihn dem
Geschlecht unserer Tage recht nahe bringen, daÃŸ die BerÃ¼h-
rung mit ihm Viele elettrisire.
Millionen deutfche Augen und Herzen lichten sich jetzt
wieder auf die ThÃ¤tigteit, auf die Festigkeit und auf die Eides-
treue â€” ihrer Voltsabgeordncten, ihrer LtÃ¤ndelammern,
mit allgemeiner Theilnahnie und warmer Hingabe. In- deÂ»
einen Landen ist diefe ThÃ¤tigteit alt, in andern, und gerade
in den mÃ¤chtigsten Staaten, ganz neu. In mehr als einem
deutschen Lande liegt wieder schwer die Ungnade von oben
auf verfassungstreuen Beamten und Abgeordneten, und in
zwei grÃ¶ÃŸeren deutschen LÃ¤ndern, einem KÃ¶nigreich und
einem KurfÃ¼rstenthum, liegt ein fÃ¶rmlicher Bann auf den
MÃ¤nnern, die in ihrer landftÃ¤ndifchen Stellung dem FÃ¼r-
sten Ã¼berzeugungstreu sagen: â€žDas ist verfassungsmÃ¤ÃŸi-
ges, beschworenes Recht, und jenes ist Unrecht, ist Verfas-
sungsbruch; der FÃ¼rst ist umgeben und berathen von Leuten,
die ihn und das Land in's Verderben fÃ¼hren." Es geht
durch das deutfche Volt, wie niemals sonst, das lebendige
GefÃ¼hl, daÃŸ jedes Land nur an seiner gesetzmÃ¤ÃŸigen Vertre-
tung einen sichern Halt und ein Nollwert gegen WilltÃ¼r
habe. Den edlen VertretenÂ» droht vielfach Gesahr. Vor-
bilder, Beispiele der Geschichte, starten, leuchten vor und hal-
len fest: ein solches ist Johann Iatob Moser.
Wie es heute noch da und dort geschjeht, geschah es auch
vor hundert Jahren: man lehrte am Hofe des KÃ¶nigs, des
KurfÃ¼rsten, des Herzogs, das unumschrÃ¼nlle FÃ¼rstenrecht als
das Evangelium der Zeit. So war es namentlich auch am
Hofe des Herzogs Karl uon WÃ¼rttemberg.
Diefer FÃ¼rst hat eineÂ» weit verbreileten Namen, theils
durch das Gute, das er im letzten Drittel seiner Regierung
stiftete, theils durch das BÃ¶se, das er auch da noch that.
Besonders ist im letzteren Sinne sein Name gebrandmarlt
durch seine Tyrannei gegen den freisinnigen Dichter Schubart,
und durch dessen fchonungslofcn RÃ¤cher in unfern Tagen.
DaÃŸ der so lange fchon todte Schubart gerade an Tauio
Friedrich StrauÃŸ den Herausgeber seines Nrieswcchsels und
den geschichtlichen Beleuchter der SÃ¼nden und Missethatcn
Karl's an Schubart und am Volte gefunden hat, war ein
schwerer Schlag fÃ¼r den Nachruhm dieses wÃ¼rttembergischeu
Herzogs.
Am llllerweitesten wurde aber der Name des Herzogs
Karl von WÃ¼rttemberg getragen, durch etwas, von dessen
Tragweite derselbe lange leine Ahnung hatte i erst vor sei-
nem Ende schauerte dich ihn an. Das ist die VerknÃ¼pfung
seines Namens mit dem unendlich grÃ¶ÃŸeren Namen, welchen
heute die ganze Welt feiert, mit dem Namen Echiller's.
Mit diesem hÃ¤ngt der Herzog zusammen durch die GrÃ¼ndung
der hohen Karlsschule, durch die uncntgcldliche Aufnahme
EchillÂ«'s in dieselbe, aber auch durch die Flucht Schillei's
aus seinem Heimatland, in Folge davon, daÃŸ der Herzog die-
sen Genius einschnÃ¼ren wollte, nicht aus Mangel an geisti-
gem VerstÃ¤ndnis;, sondern aus Furcht vor diesem Genius,
welcher auf sein erstes Wert den Titel des Schwanengesangs
Ulrich Hutten's Â«ls Motto gesetzt hatte: â€žWider die Ty-
rannen."
Dieser wÃ¼rttembergische Herzog hatte von Natur in nicht
gewÃ¶hnlichem Grade schÃ¶ne Gaben. Als solcher hatte er sich
auch das besondere Wohlgefallen Friedrich's des GroÃŸen er-
worben, an dessen Hof, als die erste FÃ¼rstenschule der da-
maligen Welt, er mit seinen BrÃ¼dern auf den Roth des Mi-
nisters Nilsingel in feinem dreizehnten Jahre geschickt worden
war. Er hatte wenigstens etwas von dem Zeug in sich zu
einem groÃŸen Mann. Sein erstes UnglÃ¼ck war, daÃŸ ihn die
preuÃŸische Politik, die selbstsÃ¼chtig berechnende Staatstlugheit
des KÃ¶nigs, zu frÃ¼h aus der Schule entlieÃŸ, und daÃŸ seiÂ»
ZeugniÃŸ in Wien beim deutschen Kaiser einen ErlaÃŸ aus-
wirkte, welcher den sechzehnjÃ¤hrigen Prinzen fÃ¼r volljÃ¤hrig
zur Regierung seines Landes erklÃ¤rte. So bestieg der sech-
zehnjÃ¤hrige Karl den Herzogsthron WÃ¼rttembergs.
In den eisten Jahren dachte der noch geckenhafte Herzog
gar nicht daran, von dem taiferlichen Patent der Selbstre-
gierung Gebrauch zu machen: er lieÃŸ die wohlgesinnten RÃ¤che
der bisherigen vormundfchaftlichen Regierung an seiner Statt
sortregieren, und gefiel sich, seine Zeit in Jugendstreichen und
lustigen Abenteuern zu verpuffen. Im Jahre 1748 ver-
mÃ¤hlte ihn die Polin! Friedrich's des GroÃŸen mit seiner
Nichte, die fast noch ein Kind war, aber bereits Ã¼berbildct.
â€žWas will das GefchmÃ¤ÃŸ?" sagte sie, als bei ihrem Einzug
in's stuttgarter SchloÃŸ die WinzermÃ¤dchen in alter stuttgar-
ter Tracht sie sreudig begrÃ¼ÃŸten. Das war sein zweiteÂ« Un-
glÃ¼ck.
Denn ihr zu lieb ging jetzt der Herzog aus der mÃ¶glichst
groÃŸen, hÃ¶chst populÃ¤ren Einfachheit seines Haushalts zu
einem prachtvollen Hofstaat Ã¼ber. FranzÃ¶sische Schauspieler,
slllnzÃ¶sijche TÃ¤nzer und TÃ¤nzerinnen, LÃ¤nger und SÃ¤ngerin-
nen aus Italien, Musiter aus aller Welt wurden nach
Stuttgart berufen. Die Folge war bald Geldverlegenheit.
So siel der junge FÃ¼rst in die HÃ¤nde der schlechtesten Sub-
jekte, der Schmeichler, der Gelegenhcits- und Geldmacher.
Diese bewiesen ihm, daÃŸ er sich der Vormundschast seiner
alten RÃ¤che entfchlagen mÃ¼sse. Der leichtsinnige Herzog war
schon, lÃ¤nger erbittert Ã¼ber dieselben. Aber erst als der Gc-
heimerath Nilfinger, der Philosoph und berÃ¼hmte Mathema-
tiker, gestorben mar, wagte der Herzog die Andern seine Un-
gnade suhlen zu lassen, zunÃ¤chst den Finanzminister August
von Hardenberg. Dieser uneigennÃ¼tzige Mann hatte ihm zu
strenge FinanzgrundsÃ¤tze. Der wollte sparen und der Herzog
wollte verschwenden. Hardenberg wies jeden Aufwand zu-
rÃ¼ck, welcher die Einnahmen Ã¼berstieg: Karl wollte glÃ¤nzen
und sich belustigen, und Ã¤rgerte sich Ã¼ber solche finanzielle
Elrupel eines Abends: am andern Morgen hatte Harden-
berg seine Entlassung in Ungnade.
Kurz daraus waren auch Zech und die andern alten
Haushalter des Staates uon dem jungen Herrn beseitigt, als
beschwerliche Leute, die leinen Sinn hatten sÃ¼r Karl's und
seiner Gesellen glÃ¤nzende und heitere Lebensanschauung. Die
EhrenmÃ¤nner, welche Â»hatsÃ¤chlich das Land gut verwaltet
hatten, muÃŸten zusehen, wie der Staat â€ždurch Affen
regiert wurde", nach Karl von Moser's Ausdruck. Des Her-
zogs Leichtsinn erging sich nun schrankenlos. Denn bald nach
dem Sturz der alten Minister war auch seine Gemahlin zu
ihrem Vater, dem Markgrafen von Brandenburg-ilulmbach,
nach Bayreuth Heinrich entflohen, wahrend Karl auf der
Jagd war. Sie lam nicht wieder. Das Land vermiÃŸte sie
nicht, sie hatte lein Herz sÃ¼r das wÃ¼rttembergische Voll ge-
habt, sie hatte in ihrer franzÃ¶sischen Verbildung und Vor-
nehmheit die GulmÃ¼thigteit und Ehrlichkeit desselben verach-
tet. Des Herzogs Leichtsinn wuchs jetzt zm UnmÃ¤ÃŸigteit.
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Ter Adel und die BÃ¼rger entsernten ihre Frauen und TÃ¶chÂ»
ter aus seiner NÃ¤he, die vom Herzog begÃ¼nstigten Damen
verschlangen ungeheure Summen, nicht weniger die Pracht
seines Hojstaates, seiner Hoffeste und die Unredlichkeit der
GÃ¼nstlinge, die sich bereicherten.
Dabei machte der Herzog die kostbarsten Reisen in's AusÂ»
land, nach Frankreich und Italien: denn cr wollte Ã¼berall
glÃ¤nzen: als mÃ¤r' er einer der mÃ¤chtigen Monarchen Euro-
Pas, so trat er auf, so sreigebig lieÃŸ er drauÃŸen sich sehen.
Am meisten Geld verschlang seine Soldatenspielerei, welche
in eben dem Grade, als sie kostspielig, so lÃ¤cherlich mar,
daÃŸ man am preuÃŸischen Hose herzlich darÃ¼ber lachte, und
des Herzogs eigener Bruder Friedrich Eugen von Berlin
aus ihm diese seine fÃ¼r den Ernst ganz unbrauchbaren Pa-
radesoldaten verspottete. Dieser treffliche Osfizier Fricdrich's
des GroÃŸen schickte dem regierenden Herrn Bruder zu seinem
Geburtstag eine Schachtel. Als der Herzog sie Ã¶ffnete, lag
darin eine kleine Armee bleierner Soldaten, und ein Zettel
mit dem Reimlcin:
Â»Diese bleiernen Soldaten
Thun, IvaÂ« Deine thatcn."
Karl's einstiger Lehrer, Friedrich der GroÃŸe, hatte dem
sechzehnjÃ¤hrigen Prinzen von WÃ¼rttemberg gesagt, daÃŸ
der Â»regierende FÃ¼rst eines Landes nur der erste Beamte
desselben sei", mit schwersten Pflichten vor Gott, verantwort-
lich der Mit- und Nachwelt. Ter dreiÃŸigjÃ¤hrige Herzog von
WÃ¼rttemberg aber mar schon weit Ã¼ber diese unsÃ¼rstliche An-
schauung des preuÃŸischen Fritz hinaus gegangen. Der ein-
fache Hoshalt des groÃŸen KÃ¶nigs schien dem Herzoge des da-
mals so kleinen WÃ¼rttemberg armselig: der Hoshalt zu Ver-
sailles war ihm Ideal und Vorbild. Bekanntlich brauchte
Â«ach urkundlichen Verzeichnungen der Held und KÃ¶nig, wei-
cher sich siegreich im Kampjc mit Europa maÃŸ, durchschnitt-
lich damals jahraus jahrein sÃ¼r sich und seinen Hofhalt
nicht mehr als 20l),()v() Thaler. So viel verbankettirte und
verseucnverlte der Herzog Karl von WÃ¼rttemberg in einer
einzigen Nacht, und sein Ballet, seine Oper, sein Schau-
spiel verzehrten jÃ¤hrlich ganz unglaubliche Summen: er
f̂iel sich darin, die berÃ¼hmtesten KÃ¼nstler und Virtuosen

dieser FÃ¤cher den grÃ¶ÃŸten Hosen Europas zu entziehen und
an seinem eigenen Hose zu haben. Mehr als ein SÃ¤nger
und als eine SÃ¤ngerin hatten Gehalte bis zu der damals
unerhÃ¶rten und nach dem damaligen Geldwert!) sÃ¼r Land
und Leute entsetzlichen HÃ¶he von 10,(>()(> Gulden. Und un-
ter derartigen Herrlichkeiten â€” allein vier herzogliche Ge-
burtsfeste verschlangen mehr als zwei Millionen Gulden â€”
Ã¤uÃŸerte der Herzog in einem despotischeÂ» Paroxismus: â€žEin
Regent, als das wahre Ebenbild der Gottheit, habe die Bc-
sugniÃŸ, Gutes und BÃ¶ses zu thun."
Franz Baco von Verulam, der geistvolle Philosoph und
Staatsmann aus dem Papier, und dabei der niedertrÃ¤chtigste
Schmeichler des versassungsbrÃ¼chigen KÃ¶nigs Jakob I. von
England, der seinem Sohne Karl I. durch seine Verfassungs-
brÃ¼che die BrÃ¼cke zum Schaffst baute, hatte in seinen Schrif-
ten die Lehre ausgestellt: â€žAlle Vorschriften, die man FÃ¼rsten
Â«geben kÃ¶nne, seien in diesen zwei SÃ¤tzen enthalten: Denke
.stets daran, daÃŸ du ein Mensch bist: aber denke auch stets
!>aran, daÃŸ du ein Gott oder an Gottes Statt bist/
Herzog Karl von WÃ¼rttemberg vergaÃŸ leider nur zu oft
den ersten Theil der Lehre Baco's, nÃ¤mlich daÃŸ er selbst ein
Mensch sei, und hielt sich bloÃŸ an den zweiten Theil: er
vergas; eben darum, daÃŸ er ein Ehrist sei, daÃŸ die WÃ¼rttem-
bergs Menschen und Christen seien, und daÃŸ er einen feier-
lichen Eid auf die Verfassung geschmoren habe. Er vergaÃŸ
Â«anz und gar, daÃŸ der Vater dieser Versassung aus freien
StÃ¼cken sein groÃŸer Ahnherr mar, einer der edelsten und
volksfreundlichsten FÃ¼rsten der ganzen Weltgeschichte, jener
Eberhard im Bart, von dem sein Volk sagte: â€žWenn der
Hergott nicht Gott wÃ¤re, so mÃ¼ÃŸte es unser Eberhard sein/
und welcher letztwillig, durch sein Testament, aus freier Liebe
zu seinem Volk, ohne irgend einen AnlaÃŸ aus dessen Mitte,
fÃ¼r Â«Â«ige. Zeiten einen Riegel vorschob, damit nicht leichtsinÂ»
Â«ige Nachfolger durch Verschwendung und WillkÃ¼r sein liebeS
Land und Volk WÃ¼rttemberg drÃ¼cken kÃ¶nnen, so lange sie
nicht selbst und so lange nicht die von ihm bestellten Vertre-
ter des Landes und Volkes ihrem geschworenen Eid abtrÃ¼n-
nig und gottsvergcssen wÃ¼rden.
Den jungen Karl hatte man sreiiich mehr im FranzÃ¶si-
schen, in pariser Art wie Sprache erzogen, als in der Ver-
fassung seines Landes und in der Lebensgeschichte der groÃŸen
Herzoge desselben, des Grasen im Bart und Herzog Chri-
stoph's, unterrichtet: und bald genug hatte er als unbÃ¼rligcr
Herzog Lehrmeister genug gesunden ganz anderer Art, als
der simple KÃ¶nig Fritz von PreuÃŸen in seinem Frack, der
nur ein paar Thaler kostete, und der die seltsame Idee halte,
der FÃ¼rst sei sÃ¼r das Volk da, nicht Land und Leute fÃ¼r den
FÃ¼rsten. Unendlich schÃ¶ner, christlicher und humaner, als
diese moderne philosophische Idee des groÃŸen PreuÃŸenkÃ¶nig:,
hatte der bescheidene Graf im Bart von WÃ¼rttemberg, drei
Jahrhunderte zuvor, dasselbe seinen Nachfolgern und allen
FÃ¼rsten an's Herz gelegt. Der dreiÃŸigjÃ¤hrige Herzog Karl
aber that ganz Ã¼berrascht, mar ganz empÃ¶rt, als ihn eine
Stimme aus Land und Volk WÃ¼rttemberg, die gesetzmÃ¤ÃŸige
Stimme, daraus zurÃ¼ckweisen wollte. Diese Stimme mar der
Landschastskonsu'.eut Johann Jakob Moser.
Dieser ManÂ», aus einem alten schwÃ¤bischen Geschlecht,
ob er selbst gleich das â€žvon" vor seinem Namen niemals
sÃ¼hrte, hieÃŸ eigentlich Freiherr Moser von Filseck und Wel-
lersberg. Der alte Adel war durch nichts verloren gegan-
gen: aber seit die Ritterschaft, aus MiÃŸsalleÂ» an der durch
Eberhard im Bart gegrÃ¼ndeten und Herzog Christoph erwei-
terteÂ» Landesvertrctung und ihreÂ» volksthÃ¼mlichen Grund-
sÃ¤tzen, sich davon und von den LandcogeschÃ¤sten zurÃ¼ckgezo-
gen hatte, und BÃ¼rgerliche mit wenigen Adeligen in die
StaatsgeschÃ¤ste sich thcilten, hatteÂ» die Letztern sich auch nur
mit ihrem einsachen Namen bÃ¼rgerlich geschrieben: das sind
die sogenannten altmÃ¼rtlembergischen Geschlechter. Es ist
vielleicht manchem Deutschen nicht unmerkwÃ¼rdig, daÃŸ zu
dem fÃ¼r Versassung und Recht stets eingetretenen Geschlechte
der Moser auch die Vertreter der Volkssache in unsern Ta-
gen, Robert und Moriz Mohl, in unmittelbarer Abstammung
gehÃ¶ren.
Moser war damals nahezu ein Sechziger; denn er mar
am 18. Januar 1701 zu Stuttgart geboren. Er mar nach-
einander Professor der Rechte in TÃ¼bingen, dann in Wien
sÃ¼ns Jahre lang von Kaiser Karl VI. und dem Reichsvize-
kanzler Graf von SchÃ¶nborn zu staatsrechtlichen und diplo-
matischen Arbeiten verwendet: daraus wirtlicher RegierungS-
rath in Stuttgart, bald, weil er sich dem Willen des berÃ¼ch-
tigten FrÃ¤uleins von GrÃ¤venitz, der damaligen Beherrscherin
des Herzogs Eberhard Ludwig und WÃ¼rttembergs, nicht sÃ¶-
gen wollte, zum zweiten Mal StaatsrechtsÂ»!)Â«? in TÃ¼bingen,
nach vier Jahren von dem neuen Herzog Karl Alexander
auf seine Stelle im Regierungsrath zurÃ¼ckberufen morden.
Den Planen der bÃ¶sen Geister, welche in WÃ¼rttemberg
die alte Verfassung umstÃ¼rzen, den Herzog unumschrÃ¤nkt
machen, aber ihn und das Land in die HÃ¤nde des Jesuiten-
ordens spielen wollten, wie den SpitzbÃ¼bereien des Joseph
SÃ¼ÃŸ Oppenheimer am Hose, trat Moser in seiner Stellung
entschieden, durchgreifend, ohne Menschensurcht entgegen. Aber
Niemand wagte diesen Mann anzutasten: vor dem hohen
sittlichen Charakter Moser's, in einer Zeit, da am Hof und
in den Kanzleien WÃ¼rttembergs fast Alles schlecht mar, oder
wenigstens sich bÃ¼ckte und schmiegte, hatte der Held von Bel-
grad, Karl Alexander, Ehrsurcht. Aber gerne solgte Moser
einem Ruje als Professor und Direktor der UniversitÃ¤t Frank-
furt an der Oder mit dem Titel Geheimerath im Mai
erst nach seinem Abgang geschah das Aergste am WÃ¼rttem-
bergÂ« Hose, was endlich den Sturz der bÃ¶sen GeistÂ« her-
beifÃ¼hrte und Oppenheimer an den Galgen brachte. Der
gerade und gewissenhafte Mann aber wurde schon, che drei
Jahre vergingeÂ», seiner Stellung in Franlsurt, mo es beÂ»
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trÃ¼bt aussah, satt. Er zog es vor, mit wenig VermÃ¶geil
seinem Gehalt zu entsagen, und als Schriftsteller zu leben,
zu Ebersdorf, zu Homburg und Hanau. Von dort hatte
ihn im Oktober 1751 die wÃ¼rttembergische Landschaft zu der
sehr wichtigen und einfluÃŸreichen Stelle eines Landschaftskon-
fulenten nach Stuttgart berufen. Mofer hatte damals als
Staatsrechtsgelchrter einen europÃ¤ischen Namen. Aber noch
kÃ¶stlicher fÃ¼r WÃ¼rttemberg war seine redliche, charakterfeste
Vaterlandsliebe.
Herzog Karl, welcher Kopf und Herz von Natur zu schÃ¤tzen
wuÃŸte, zeigte anfangs dem neuen Landschaftstonfulenten be-
sonderes Vertrauen, er befragte ihn oft, und schrieb ihm
einmal: â€žWollteGott, es dÃ¤chte ein Jeder fo patriotisch, wie
der Herr Konsulcnt und ich, es ginge gewiÃŸ Heim und Lande
wohl." Der landschaftliche AusschuÃŸ faÃŸte sogar wegen die-
ses Vertrauens des Herzogs zu dem Landschaftskonsulenten
ein MiÃŸtrauen gegen denselben, und bediente sich lÃ¤ngere Zeit
in nichts mehr seiner. Ta kam es aber, was wir oben ge-
schildert haben: der Herzog fing an schlimm zu Hausen und
den unumschrÃ¤nkten Herrn zu spielen, mit dÃ¼rren Worten
gebieterisch von der Landschaft â€žunbegrenzten und unbeschrÃ¤nk-
ten Gehorsam zu verlangen".
Seit dem Jahre 1756 war es Nieger, der Sohn eines
stutlgarter Geistlichen, ein gcscheidtcr Kops, witziger und
frÃ¶hlicher Gesellschafter und ein thÃ¤tiger Teilnehmer an den
Lieblingsabenteuern des Herzogs, welcher ihn beherrschte.
Tiefen hatte der junge Herzog vom Auditor in ein paar
Monaten zum Obersten und VizeprÃ¤sidenten des Kriegsde-
partements gemacht. Er beherrschte neben seinen Gaben als
Gesellschastcr und GeschÃ¤ftsmann den FÃ¼rsten dadurch, daÃŸ
er augendienerisch nach oben, tyrannisch nach unten war,
ohne Gewissen bereit und brauchbar zu Allem nach dem
Winke des Herrn, ja daÃŸ er dessen GelÃ¼sten zuvorkam und
sie reizte. So brutal er war, fo uneigennÃ¼tzig war er: sein
Leichtsinn dachte an keinen Wechselfall und an lein SchÃ¤tze-
sammeln. Ein Oberamtmann wagte sich eines Tages gegen
Ricger's AnmaÃŸung zu mucksen. Tem gab Riegcr vor der
ganzen Kanzlei eine Tracht StockschlÃ¼ge, und der Herzog,
dem Nicger das lachend erzÃ¤hlte, lieh es gut sein.
Seit dem Jahre 1758 muhte sich Nieger mit dem Gra-
sen Moutmariin in die Herrschaft Ã¼ber den Herzog thcilen.
Nieselben bÃ¶sen Geister, welche WÃ¼rttemberg unter Karl'-
Vater zerrÃ¼ttet hatten, schickten von Wien aus im Ã¶sterreichi-
fchen und ihrem eigenen Interesse, durch Empfehlung der
von ihnen ganz beherrschten Maria Theresia, diesen Franzo-
sen als Staats- und Kabinetsminister dem jungen Herzog.
Er gehÃ¶rte einer ausgewanderten sranzÃ¶sischen Familie an,
war in den Jesuitenorden eingetreten, nachdem er zu
Wien aus einem Neformirten insgeheim katholisck geworden
war, hatte aber die ErlaubniÃŸ, in WÃ¼rttemberg Ã¤uÃŸerlich die
GebrÃ¤uche der reformirtcn Kirche mitzumachen, weil die da-
malige wÃ¼rttembergische Vcrsasfmig jeden Nichtprotcstanten
von einem Staatsamte ausschloÃŸ.
Montmartin Ã¼bernahm es, die Leidenschaften des jungen
Herzogs erst reicht zu sÃ¤ttigen. Dem Herzog gefiel dessen Ge-
schmeidigkeit in den Formen und Handlungen. Montmartin
machte ganz den Sklaven seines Herrn. Da die Leidenschaf-
ten dieses Herrn nur zu ost an den Schranken der Verfas-
sung anstieÃŸen, so griff Montmartin die uerfassungsmÃ¤higeÂ»
Nechte des Volkes, die Landesfrciheiten, unaufhÃ¶rlich vor dem
Herzog an. Nur unnmfchrÃ¤nlte SouverÃ¤nitÃ¤t Ã¼ber unbe-
dingte UntcrthÃ¼nigteit fei die wahrhaft fÃ¼rstliche Regierungs-
art, sagte Montmartin. So lange der Herzog noch Solda-
ten habe, mÃ¼sse die Landschaft herhalten, sagte Montmartin
auch. Er solle das Doppelte der bisherigen Trnppenzahl
ausstellen, im Solde Frankreichs gegen PreuÃŸen, und die
Landschast mÃ¼sse zur Unterhaltung derselben einen Theil der
Gelder bewilligen. Das gefiel dem Herzoge wohl. Mont-
martin erklÃ¤rte der Landschaft, der Herzog habe als â€žSou-
verÃ¤n" zu â€žbefehlen", die LandstÃ¤nde haben als â€žUntertha-
nen" ohne â€žWiderrede" zu gehorchen. Ter Landschaft wollte
das nicht einleuchten. Die Landschaft lieÃŸ dem Herzog Vor-
stellungen einreichen. Tiefe Vorstellungen verfaÃŸte Johann
Jakob Moser. Das war die stimme aus dem Herzen des
Landes und Voltes, die den Herzog empÃ¶rte.
Jetzt, da Krieg war zwischen dem Herzog und seiner LandÂ«
schuft, jetzt, da die Verfassung alfo bedroht war, hielt sich die
Landfchaft an Moser. Jetzt wuÃŸte sie wieder, was sie cm
ihm hatte. Er war nicht bloÃŸ der Kopf, der fÃ¼r sie backte,
er mar auch der felsenfeste Charakter, der sie aufrecht hielt
im Sturm, der ihnen Mith und Halt gab. Genau nach
seinem Gewissen erfÃ¼llte Moser seine Pflichten als General-
aduotllt der StÃ¤nde in diesen Tagen der Gefahr. Als sol-
cher hatte er von Amtswegen das Wort vor dem Herzog
und seiner Regierung zu fÃ¼hren, mÃ¼ndlich und schriftlich.
Die gewissenhaften RechtsausfÃ¼hrungen Moser's fand der
Herzog trotzig. Ta es sich um Gelder fÃ¼r den Hof handelte
und fÃ¼r des Hofs Allcinherrfchaft â€” denn das waren eigent-
lich die Gelder zur Vermehrung des MilitÃ¤rs â€”: so warf
sich der HaÃŸ des ganzen Hofes auf Moser. Der schleichende
Montmartin beredete den Herzog, Moser sei es allein, wel-
cher den allerhÃ¶chsten Intensionen entgegen und ein Hinder-
nis, sei. Wenn Moser nicht wÃ¤re, wÃ¤re die Landschaft leicht
nach dem Willen zu leiten, durch Versprechungen, Drohungen,
BegÃ¼nstigungen i denn auÃŸer ihm seien meist beschrÃ¤nkte,
eigennÃ¼tzige oder leicht einzuschÃ¼chternde Herren in der Land-
schaft.
Moser hatte geÃ¤uÃŸert: â€žEhe ich wider Pflicht und Eid
handeln und Geld aus der Landschaftstasse ohne verfassungs-
mÃ¤ÃŸige Bewilligung des Landtags, wie es der Herzog will,
abgebe, eher wollt' ich meinen grauen Kopf hergeben." Das
hatte Montmartin dem Herzog hinterbracht. Es wurde nun
uon der vereinigten VerschwÃ¶rung Ricger's, dem Haupte der
MilitÃ¤rpartei am Hofe, und Montmartin's, dem Werkzeug
und Mittelpunkt der jefuitifchen Bestrebungen daselbst, be-
schlossen, 'Moser mÃ¼sse biegen oder brechen: das Geld fÃ¼r die
Hecruennehrung mÃ¼sse her. ZunÃ¤chst noch lieÃŸ sich der Her-
zog selbst zu dem Versuch herab, in persÃ¶nlicher Unterredung
Moser fÃ¼r sich und seinen Plan zu gewinnen. Am 12. Juli
1759 bejchied er den unbiegfamen Landschaftstonsulenten zu
sich in's ludwigsburger SchloÃŸ.
WÃ¤hrend Moser, der Gcneraladvotat der wÃ¼rttembergi-
schen Landesuertretung, im Vorzimmer wartete, bis seine
Anmeldung hineingetragen war, sagte er zu dem anwesenden
geheimen SekretÃ¤r die Worte aus dem herrlichen Liede des
charaktervollen Gerhard:
â€žUnverzagt und ohne GraueÂ»
Eoll ein Uhrtst,
36Â° ci ist,
TtctÃ¶ sich lassen schauen."
Tamit trat er ein. Der Herzog unterlieh nichts, den
Mann zu versuchen und zu verfÃ¼hren: der Redliche blieb
uiibiegfllm wie ein Fels: er lieÃŸ sich durch nichts weder be-
stechen noch einschÃ¼chtern. Montmartin war im Hintergrund
der Audienz. Zornaufflammeno, daÃŸ ein Unterthan nicht
dasselbe Gewissen und denselben Verstand, wie er, der FÃ¼rst
uon Gottes Gnaden, sondern beides besser haben und ihn
warnen und belehren wollte, stieÃŸ ihn der Herzog mit seinem ,
Stock auf die Brust, daÃŸ der ehrwÃ¼rdige Greis zu Boden
fiel. Mofer selbst hat das spÃ¤ter in seiner Lebensgeschichte
nicht niedergeschrieben, aber diese und noch andere schwere
MiÃŸhandlungen leben sort in seiner eigenen Familie aus
seinem Munde. Er wurde sofort aus dem Audlenzfaal hin-
ausgestoÃŸen, der Sprecher der Landesuertretung. Vor der
ThÃ¼re griffen ihn die fÃ¼r diesen Fall schon befehligten Tra-
banten. Unmittelbar uon dem SchloÃŸ hinweg wurde Moser
auf die Festung Hohentwiel unter Husarenbegleitung geschleppt,
weil er, wie der Herzog sagte, â€žrespeltswidrige, ehrenrÃ¼h-
rige Schriften der Landschaft verfaÃŸt habe".
Bald darauf stellte der Herzog viel grÃ¶ÃŸere Forderungen
an die Landschaft. WÃ¤hrend sie berieth, hÃ¶rte sie den Schall
der TrommelÂ» und Pfeifen, In einem Nu war das ganze-
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Ouadrat, iÂ» welchem die Landschaft wohnte, von fÃ¼nf bis
sechstausend Mann umringt. So weit man sehen konnte,
war nichts als MilitÃ¤r und Bajonnete. Ein SchuÃŸ knallte.
Rieger trat in den Saal der Landschaft, und diese, die kei-
nen Moser mehr in ihrer Mittle hatte, bewilligte die Hun-
derttausende. Darauf trat der Herzog selbst hÃ¶chst gnadig
in den Sanl. â€žEr habe," sagte er, â€žum zu zeigen, daÃŸ er
das Geld nicht unnÃ¼tz verwende, seine Truppen versammelt und
sie vor den StÃ¤nden in Schlachtordnung ausmarschiren lassen."
FÃ¼nf Jahre lang mar Moser in engem Kerker zu Hohent-
Â«viel eingeschlossen. Jeder menschliche Umgang, Luft, BÃ¼cher
und Schreibzeug sogar waren ihm entzogen. Erst am 25.
September 1764 erlÃ¶ste ihn ein reichshosrÃ¤thliches Erkennt-
niÃŸ, und er ging aus der Nacht seines Kerkers hervor, be-
grÃ¼ÃŸt mit lauter Bewunderung aller Edeln im In- und
Ausland. Wie er die MÃ¤rtyrerkrone sÃ¼r Recht und Wahr-
heit staÂ»dhaft und Hossend, darum muthig, trug in diesen
Kerkerjahren, mitten in einer verknechtcten und darum cha-
rakterlosen Zeit, wird ein spÃ¤teres Bild von ihm zeigen.
Vas Leben der ungarischen Ernte.
Ferd. v. Wiedersperg.
GlÃ¼hender Sonnenbrand hat auf der unabsehbaren Puszta,
in der weitgedchnten Tiefebene des AlfÃ¶ld, die goldigen Neh-
ren der Fruchtfelder gereift, und bald fallen die Halme unter

Bn Tntxloh in Ungarn,
der Sense der MÃ¤hdcr, die aus dem Norden des Magyaren-
reiches, aus den bergigen Gegenden der Arva. des Neograder
und Unglvarcr Lomitates, aus der Liptau und Marmaros
herabgekommcn sind in das Flachland, um durch die Dauer
der Erntezeit fÃ¼r sich und ihre Familien Geld und Brod zu
erwerben. Es ist fÃ¼r die Ã¤rmeren Gebirgsbewohner, deren
FrÃ¼chte in den Bergen viel spÃ¤ter und bei Weitem nicht so
reichlich gedeihen wie in dem gesegneten Flachlande, eine sekn-
lichst erwartete Zeit: denn da unten in der Ebene gibt es sÃ¼r
die Arbeiter Brod und Speck, Wein und Paprikas, jenes echt
ungarische, aus Rind- und Hammelfleisch, niit Zwiebeln und
Paprika reich gewÃ¼rzte Nationalgericht im UebcrfluÃŸ, so wie
er noch manches StÃ¼ck guten Geldes zurÃ¼ckbringt in die hei-
matlichen Berge.
Sind nun beim Klange der Zigeunermusik, bei dem die
Runde machenden stets gefÃ¼llten, immer wieder geleerten Be-
cher in dem weiten Kreise, der sich in Gottes freier Natur
um den brodelnden Kessel gebildet, dessen appelitreizende
DÃ¤mpfe die Geruchsnerven der GÃ¤ste in besondere Ausregung
versetzen, Wein und Guljas-Fleisch (Rindfleisch) vertilgt,
haben GÃ¤ste und Zigeuner mein- und wonnetrunken ihre
RuheplÃ¤tze gesucht, â€” kurz ist das Erntefest vorÃ¼ber, dann
wandern sie, die von Brod und Speck strotzende Tansznia
(ein Tornister aus Ziegenhaaren) an der einen, die mit Wein
gefÃ¼llte Czuttcra (thcils eine hÃ¶lzerne Flasche, theils ein aus-
geholter sogenannter FlaschenkÃ¼rbis) an der andern Seite,
der nordischen Heimat zu.
Haben sie nun daheim das eigene ErntegeschÃ¤st beendet,
dann erst beginnt, an den AbhÃ¤ngen des Hegyallya-, des
Tatra- und Matragebirges, auf allen den unzÃ¤hligen HÃ¼gel-
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reihen, welche das AljÃ¶ld nmphithcatraÃ¼sch umrahmen, sowie
in den WeingÃ¤rten der Ebene die isitlische Epoche der Wein-
lese, dann entsalten sich jene drastischen Szenen des ungari-
schen Volkslebens in immer wechselnden Formen, in jener
ungezwungenen Herzlichkeit, Gastfreundschast und LiebenswÃ¼r-
digkeit, wie sie eben nur dem ungarischen Bolle eigen.
Die Weinlese ist so zu sagen ein wahres Nationalsest,
allenthalben herrscht Freude und Jubel, der Zigeuner ent-
wickelt aus seiner Geige seine ganze VirtuositÃ¤t, im rasenden
Fluge tanzen die kurzeÂ» HÃ¤mmer Ã¼ber die Sailen des Cym-
bnls, es klirren die Sporen lustig zu den rhythmischen Wei-
sen des Czardas (wÃ¶rtlich Ã¼bersetzt â€žKneiventanz"), der be-
jahrte Greis, des Hauses Ã¤ltestes Haupt, sieht schmunzelnd
dem Treiben zu, streicht den Silbcrbart in die HÃ¶he, sein
Antlitz ist von Wein und Freude g.'rÃ¶thet, denn SÃ¶hne und
TÃ¶chter, Enkel und Urenkel gewahrt er in dem bunten Trei-
ben, Vollblut ist es, echtes ungarisches. Blitze sprÃ¼hen aus
den duntlen Augen, denn Energie, Thatkrast und Lebenslust
leuchtet aus ihnen noch eben so seurig, wie seiner Zeit aus
den Augen ihrer Ahnen, die mit d.'in unvergÃ¤nglichen Hel-
dcnruhm ihrer Nation aus den blutgetrÃ¤nkten Feldern von
Mohacs und Sziklos, sowie aus der ThciÃŸebene bei Zenta
den Erbseind der Ehristcnheit vemichtet, die die Hcldenbrust
den Janitschmenhorden als lebenden Wall entgegen geworfen.
Senkt sich aber die DÃ¤mmerung ans das bunte Gewirre,
dann mischen sich auch die Arbeiter, deren FleiÃŸ die goldene
Traube geheimst oder lieblichen Sast ans der schwellenden
Beere gepreÃŸt, auch in den tanzenden und jubelnden Reigen,
BÃ¶ller-, Pistolen- und GewehrschÃ¼sse knattern durch die Abend-
lust, welche die Raketen wie flammende Schlangen durchzucken.
Vorzugsweise znr Zeit der Weinlese entsaltet der Ungar
seine Gastfreundschaft im schÃ¶nsten Lichte, er kennt nun keinen
Stammes- und Standcsunterfchied, jeder Fremde wird sein
viel willkommener Gast, immer wieder bedecken frische Spei-
sen die mirthliche Tafel, unaufhÃ¶rlich macht der Rebe kÃ¶stlicher
Sast die Runde, donnernde Eljens theils auf den Hausherrn,
die gastliche Hausfrau, die liebreizenden TÃ¶chter des Hauses,
sowie auf jeden der anwesenden GÃ¤ste, wechseln mit Toasten
jeder Art in dem h.'rrlichen, blumenreichen und bildungsjnhi-
gen Idiom der Nationalsvrache.
So dauert es fort, das muntere Zechgelage, bis oft schon
die Sonne den Horizont gerÃ¶thet, und der matte Schein der
Lichter in dem vom Tabakrauch durchqualmten Svmmerhanse
den angebrochenen Tag verkÃ¼ndet. Endlich suchen einige der
nncrmÃ¼deten Zecher die Ruhe, nm in sÃ¼ÃŸen TrÃ¤umen die
Mittagszeit zu cnvartcn und bald wieder dort zu beginnen,
wo sie kaum zuvor geendet.
Durch die ganze Zeit der Weinlese dauert das frÃ¶hliche
Treiben sort, und wird bei den reichern Grundhcrrcn nicht sel-
ten durch einen weiten Ritt zu seinen Rachbarn unterbro-
chen, oder aber durch die beliebte Hetzjagd mit Windhunden
nuf Hasen, an der zumeist die durch Eleganz und Anmuth
bekannten Tnmcn Ungarns enthnsiastischen Antheil nehmen.
Doch auch diese schÃ¶ne Zeit, in welcher der Ungar mit
dem Becher schÃ¤umenden Weines in der Rechten mit Deutsch-
lands grÃ¶ÃŸtem Dichter ausrufen mÃ¶chte: â€žSeid umschlungen
Millionen, diesen KuÃŸ der ganzen Welt!" auch diese herrliche
Zeit ist vorbei. In dem Haushalte des reichen Grundherrn
macht in Ã¶konomischer Beziehung die nÃ¼chterne Prosa ihre
Rechte wieder geltend.
Urb wieder entsaltet sich dem Ã¼berraschten. Blicke des
AbendlÃ¼ndcrs, der auf dem breitgetretencn Pfade hochgestei-
gcrter Kultur gewandelt, ein urwÃ¼chsiges Bild, Ã¼berraschend
durch die reichen Gaben des produktiven Bodens, Ã¼berraschend
durch die primitive Art und Weise, der Halmsrucht die KÃ¶r-
ner abzugewinnen.
Ter groÃŸe Grundbesitz, die weilen urbar gemachten FlÃ¤-
chen, die ungemeine Fruchtbarkeit des Bodens einestheils,
eine verhÃ¤ltniÃŸmÃ¤ÃŸig viel zu geringe BevÃ¶lkerung andern-
th.ils, muÃŸten selbstverstÃ¤ndlich aus alle Zweige der National-
Ã¶konomie einen bedeutenden EinfluÃŸ nehmen, welcher Ein-
fluÃŸ aber durchaus nicht vermochte, das Originelle des un-
garischen Charakters in seinen Einzelnheiten abzuschwÃ¤chen.
Ein munteres Viergespann fÃ¼hrt uns hinaus auf die
weite Pnszta, auf der eben nur noch hie und da manns-
hohe Kuknruzfelder ihre vcrgelbten Blatter in der Morgenluft
schaukeln, den Ã¼brigen Boden aber unabsehbare, hochabge-
mÃ¤hte Stoppelfelder decken, Ã¼ber die hie und da, angethan
mit der reichhaltigen Gatye, dem Henide mit den ungewÃ¶hn-
lich breiten Aermeln, den kleinen runden Hut auf die lan-
gen wallenden Haare gedrÃ¼ckt, der ungarische Bauer aus-
nahmsweise mit sechs, sieben angekoppelten Pferden dahin
galovpirt Ã¼ber die Ebene. In iveitern Entfernungen folgen
noch andere Ileine Trupps; sie alle scheinen ein und dasselbe
Ziel vor AugeÂ» zu haben. So mar es auch, sie alle eilten
dem herrschaftlichen Trelplatze zu. Was ist ein Tretplatz?
wird so mancher hochgebildete Oekonom sragen, der viel-
leicht schon mehrere encnklopÃ¤dische BÃ¤nde Ã¼ber sein Fach
geschrieben.
Nachdem der reiche Grundbesitzer auf seinein meitgedehn-
ten, unendlich fruchtbareil Grund und Boden eine Ã¼berschweng-
liche Menge von HalmsrÃ¼chten gcerntet, die er aber nicht in
Scheunen unterzubringen vermag, werden diese nach alter
BÃ¤ter Sitte in groÃŸeÂ», hohen, oben konisch zulausenden Scho-
bern (Triszlen) zusammengestellt und ans diese Art vor den
EinflÃ¼ssen der Witterung geschÃ¼tzt, wo sie so lange verbleiben,
bis die Zeit des Ansdresck cns kommt. Da aber auch diese
Manipulation viel zu umslÃ¤nolich und zeitranbend wÃ¤re, mirs
nun das Getreide ans eigenen PlÃ¤tzen, welche zumeist in der
Mitte jener kolossalen 'Getreideschober liegen, dnrch eine groÃŸe
Anzahl von Pferden ausgetreten. ,
Tie kurze Tonvfcise im Munde, die lange Peitsche in der
Rechten, bildet der Bauer den lebendigen Mittelpunkt eines
Kreises, aus den, er, ein langes Seil in der Hand, 6 bis S,
auch oft noch mehr neben einander angekoppelte Pferde zuni
raschen Laufe aufmuntert, wÃ¤hrenddem sein GeHÃ¼lse bemÃ¼ht
ist, mit einer groÃŸen hÃ¶lzernen Gabel das zusamiAengetretene
Getreide auszulockern, oder frisches Getreide unter die Pferde
zu streuen.
Obwohl der Jspan (Hofrichter, Hofbesorger) mit gewich-
tiger Miene das Treiben auf den zahlreichen TretplÃ¤tzen Ã¼ber-
wacht, bleibt es doch zumeist der erleuchteten Einsicht un-
seres Rosselenkers Ã¼berlassen, zu ermessen, ob die Nehren ihrer
KÃ¶rner zur GenÃ¼ge entledigt sind oder nicht. Ist das Ersten
der Fall, dann sÃ¼hrt er seine, die Dreschflegel ersetzenden Rosse
zu dem nahen Ziehbrnnnen, trÃ¤nkt die ermÃ¼deten Thiere, stopft
seine kurze Pfeife auf's Neue, und beginnt, sobald er bemerkt,
daÃŸ sein GeHÃ¼lse das leere Stroh entfernt, die KÃ¶rnerfrucht
aber sammt den anderen Unrcinigkeiten aus einen separaten
Haufen gesammelt hat und srisches Getreide unterstrcut wurde,
den Kreislaus mit seinen Pserden ivieder von Vorne.
Sollten, wie es sich Ã¼brigens von selbst versteht, KÃ¶rner
in der Aehre zurÃ¼ckbleiben, so wird dieses nicht in Betrackl
gezogen, da eine groÃŸe Schaar von HÃ¼hnern, Tnnben, Trut-
hÃ¼hnern, ja sogar Ferkeln und GÃ¤nse die TretplÃ¶tze bevÃ¶lkern
und alle zurÃ¼ckbleibenden KÃ¶rner emsig auslesen, wodurch sie
sehr sett und wohlschmeckend werden.
Trotz der an vielen Orten schon eingesÃ¼hrten Dresch-
maschinen hat die oben erwÃ¤hnte Art, die Frucht zu gewin-
nen, noch iinmer die Oberhand behalten. Dasselbe gilt auch
von dem Putzen des Getreides; denn ungeachtet der Putz-
maschincn ivird doch jeder etwas stÃ¤rkere Wind mit Freude
! begrÃ¼ÃŸt und das Getreide so ost geworscn, bis es d.n er-
forderlichen Grad von Reinheit erreicht hat.
Bei grÃ¶ÃŸerÂ« Besitzungen, wo aus den TretplStzen nicht
selten ail 200 Pserde in Mitte der riesigen Getreideschober,
j begÃ¼nstigt von einem zumeist herrlichen Wetter, ihr Tagewerk
! beginnen, gemÃ¤hrt die Pserdetenne in ihrer ursprÃ¼nglichen
, Einsachheit ein eigenes, immer wechselndes Bild, vor allem
Andern aber einen nicht zu unterschÃ¤tzenden Ueberblick Ã¼ber
die ProduktionsfÃ¤higkeit dieses weitgcdehnten, rcichgesegnetm
I Landes: um so mehr, wenn man bedenkt, daÃŸ anderwÃ¤rts
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da? gewonnene Stroh ein hochgeschÃ¤tztes Dungmittcl bietet,
roÃ¼hrend eÃ¶ in Ungarn im Winter als Feuerungsmittel und
in den ZiegelhÃ¼tten verwendet wird.
Kommt nun wohl der Gutsherr selbst zu den TretplStzen,
dann belebt sich die Szene in Ã¼berraschender Weise, denn ihn
begrÃ¼ÃŸen sosoit nicht enden mollende Eljens (Vivat), lauter
tÃ¶nt der Peitschen Knall, im Galopp setzen die Rosse ih-
ren Kreislauf sort. Da verkÃ¼ndet der Jspan, als Echo seines
Gebieters, daÃŸ dieser den Arbeitern einen Eimer Wein nebst
einem Hammel zum AbendimbiÃŸ gespendet. Wieder schallen
aus den Kehlen von Jung und Alt Eljens dem freigebigen
Herrn zu, und Alles freut sich des zu gemÃ¤rtigenden AbendÂ»
jchmauses, indeÃŸ schon einer der jungen Bursche aus unge-
satteltem Pferde hinÃ¼ber sprengt Ã¼ber die Puszta, um aus
dem nÃ¤chsten Dorfe oder Czarda (Haideschenke) die unentbehr-
lichen Zigeuner herbeizuholen. Denn ohne Musik gibt es fÃ¼r
den Ungar kein Fest, er muÃŸ sie hÃ¶ren, feine nationellen Wei-
sen, er muÃŸ den feurigen Czardas (Kneiveiilanz) hÃ¶ren, um
mit Leib und Seele Ungar sein zu kÃ¶nnen.
Da zittert der Abendglocke LÃ¤uten von dem Thurme der
nÃ¤chsten Dorskirche durch die Luft Ã¼ber die PuÃ¶zta, es ist
Feierabend, die Pserde werden entkoppelt, ein Knall mit der
Peitsche, und hinaus sprengt die entfesselte Horde, sich nun
selbst Ã¼berlassen, der nÃ¤chsten Hutwaide zu.
Bald lodert an einer abseitigen Stelle ein mÃ¤chtigss Feuer
empor, der Kessel ist zur Stelle geschafft, und von der nahe
liegenden Tanna (WirtKschastsgebÃ¤ude) schleppt ein Esel schwer-
beladen die Lebensmittel daher, wenn nicht vielleicht ein leich-
ter Wagen Wein und andere Erfordernisse herbeijÃ¼hrt.
In weitem Kreise um das lustige Feuer lagern sie nun
alle die abenteuerlichen Gestalten, mit den in der Sonnenhitze
gebrÃ¤unten Gesichtern, der Puszta echte SÃ¶hne; der Wein-
krug macht die Runde, ohne an den Zigeunern vorÃ¼ber zu
gehen, die unermÃ¼dlich den Saiten der Geige jene TÃ¶ne ent-
locken, welche 1>ie Pulse des Magyaren rascher in den Adern
schlagen machen, und trotz der anstrengenden Tagesarbeit schwenkt
uncrmÃ¼det der flinke Bursche die dralle Ungarndirne in den
stets wechselnden Figuren des Czardas herum.
Ist das Paprikafleisch verzehrt, das WeinsaÃŸ ganz geleert,
verstummt die Geige der Zigeuner und erlischt nach und nach
das Feuer des sÃ¼r den ersten Anblick nomadenartigen Lagers,
dann zieht der Bauer seinen zottigen Schafpelz hervor, blÃ¤st
die letzten Rauchmolken aus seiner Pfeise in die LÃ¼fte, und
sucht unter freiem Himmel, um Wind und Wetter unbekÃ¼m-
mert, sein Nachtlager.
Ist aber die Sonne aufgegangen, dann schÃ¼ttelt er den
Morgenthau aus seinen langen Haaren und eilt hinaus auf
die Puszta, seine Rosse zu suchen. Diese kommen folgsam
auf den wohlbekannten Ruf ihres Herrn, bald sind sie zu-
sanimrngekoppelt, und rasch und unverdrossen beginnt das
Tagemerk von Neuem.
Naht sich die Trctzeit ihrein Ende, dann entwickelt sich
aus den TretplÃ¤tzen wieder ein neues, aber eben so cha-
rakteristisches GemÃ¤lde, wie es unser Bild zeigt. Das aus-
getretene Getreide wurde von Hausen zu Hausen besÃ¶rdert,
und durch Ssteres Wersen so weit gereinigt, daÃŸ es sich nun
in dem Zustande befindet, um in den Speichern (Hambar)
bis auf Weiteres aufbewahrt zu werden.
Zu diesen, Behuse naht sich langsam ein eigenthÃ¼mlicher
langer Zug den TretplÃ¤tzen, es sind jene knarrenden, sonder-
bar gebauten Karren, welche mit drei, zum mindesten zwei
Paar Ochsen bespannt daher kommen, die gereinigte Korn-
frucht aufzuladen nnd ihrem ferneren Bestimmungsorte zuzu-
fÃ¼hren.
Betrachten wir jedoch etwas nÃ¤her das merkwÃ¼rdige Ge-
spann und dessen Lenker, und wir werden wieder auf sene
Einzelnheiten treffen, welche das ungarische Volksleben in
allen seinen Details kennzeichnen. Vor allen sesseln den Blick
t ie starken, silbergrauen Ochsen niit den gewaltigen, ost an
4â€”Ã¶ Schuh langen HÃ¶rnern, die paarweise an der Deichsel-
stange am Kopfe in's Joch gespannt, mit grenzenlosem Phlegma
den grÃ¶ÃŸten Theil der Last dahin schleppen: vor ihnen ziehen
an einer Stange, mit zwei oder drei Kettengliedern an der
Deichsel des Karrens befestigt, ein zweites, und auf dieselbe
Weise ebenfalls ein drittes Ochsenpaar an dem belasteten Ge-
fÃ¼hrte.
Ihnen zur Seite schreitet eben so phlegmatisch wie die
Zugochsen der Beres (Ochfenhirtc), bewaffnet mit einem zu-
meist nahe an zwei Klaster langen Stabe, der ihm als Peitsche
und alleiniges Regierungsmittcl der Ochsen dient.
Jedes dieser eingespannten Thiere hat seinen eigenen Na-
men, und es bleibt nicht ohne besonderes psychologisches In-
teresse, daÃŸ der Beres in sortmÃ¤hrendem GesprÃ¤che mit seinen
Ochsen sich denselben verstÃ¤ndlich macht, stundenlang zieht
er ihnen zur Seite, ebenso unbekÃ¼mmert um den Sonnen-
brand als um ein Unwetter, sollte es ihn am Wege treffen.
Obwohl Beres und Czikos (Pferdehirt), SÃ¶hne eines
Stammes, aus derselben Puszta aufgewachsen sind, so muÃŸ
es immerhin ausfallend erscheinen, daÃŸ der Umgang mit den
verschiedenen Thicrgattungen einen so aussallenden Unterschied
in den beiderseitigen Charakteren hervorzubringen im Stande
mar.
Flink, rasch und feurig, wie das halbwilde Pferd der
Puszta, ist der Czikos, mit fliegenden Haaren umkreist er
im vollen Lause des ungesattelten Pserdes seine Mencs
(Pserdeheerde, GestÃ¼te), Ã¼ber seinem Kopf schwingt er die
lange Peitschenschnnr mit dem knrzen Stiele, sein Tempara-
ment ist sanguinisch cholerisch, wÃ¤hrend der AcreS, von Ju-
gend aus unter seinen wiederkÃ¤uenden VierfÃ¼ÃŸlern lebend,
von diesÂ« eine ziemliche Portion Stumpfheit, ein gewisses
passives Â«ichgchenlassen, einen hohen Grad von Geduld an-
genommen hat, nnd sein Temperament mehr zwischen dem
Sanguinisch-phlegmatischen und Sanguinisch-melancholischen
die Mitte hÃ¤lt.
Zum SchluÃŸ dieser Skizze ist noch zweier hervorragender
PersÃ¶nlichkeiten zu erwÃ¤hnen, welche auf der Puszta die
erste Rolle spielen. Es ist dieÃŸ der Jspan oder Verwalter
und sein Garda, Schaffner oder Maicr. Der ErsterÂ« hat sich
bereits zu den hÃ¶hern Stufen der Kultur emporgeschwungen,
sein KostÃ¼m mahnt sehr an jenes seines grÃ¤slichen Gebieters,
seine Manieren sind seiner, eleganter, er ist gastfrei und zu-
meist beim Weinglasc ein sehr jovialer Geselle. Eine groÃŸe
Schwachheit ist an ihm, daÃŸ er nÃ¤mlich in Gesellschasten sehr
gerne lange aber wenig gehaltvolle Reden hÃ¤lt, daÃŸ er der
Erste ist, der Toaste ausbringt, Ã¼brigens immer bereit, selbe
so geistreich wie mÃ¶glich zu beantworten. Sein unter ihm
stehender Alterego ist der Garda, ein Mann, der gerne sich
hÃ¶her emporschwingen mÃ¶chte, wenn er die SphÃ¤re seiner
Untergebenen verlassen kÃ¶nnte. UnterwÃ¼rfig bis zur Skla-
verei gegen seinen Herrn, ist er der Tyrann seiner Untergebenen.
Vir heilige Woche.
Ernst Werden,
Tie heilige Woche â€” es liegt ein eigenthÃ¼mlicher Zauber
in diesem Worte, das seine heitere, seine ernste Seite hat, uns
an die Jugend mit ihren Ostersrcuden mahnt, uns den
Ernst des Lebens in dem Leiden und Tod des Heilandes vor
Augen sÃ¼hrt. Feste und festliche Tage haben sich immer und
Ã¼berall mit BrÃ¤uchen verknÃ¼pft, die sich an verschiedenen
Orten, in verschiedenen LÃ¤ndern wohl im Einzelnen an-
ders gestalten, aber doch immer auch wieder ihr Gemein-
schaftliches haben, und mit dem geheimniÃŸvollen Zauber der
Tradition den Reiz des GefÃ¼hls der ZusammengehÃ¶rigkeit
verbinden. Ist es nicht in der Neujahrsnacht bei dem
Glockenschlage ZwÃ¶lf, als wenn mir einen Augenblick uns
eins fÃ¼hlten mit der ganzen Welt, die in diesem Moment
von denselben Empfindungen durchstrÃ¶mt wird? Ist es nicht



Z48
Die Jllustrirte Welt.
in den Weihnachtstagen, wenn die Vorbereitungen zu dem
Feste uns beschÃ¤ftigen und ivenn endlich die Kerzen ange-
zÃ¼ndet werden, dasselbe GesÃ¼hl, das uns mit der ganzen
Menschheit Â«erknÃ¼pft? Ist es am Morgen des Palmsonn-
tages, wenn die Jugend hinauszieht, die PalmkÃ¤tzchen zu
brechen, wenn dann die ersten GlockentÃ¶nc Ã¼ber Stadt und
Land hinklingen, ist es da nicht, als ob mir Alle eine Familie
wÃ¤ren: wir vergessen einen Augenblick, daÃŸ nicht alle Welt
zum Lhristenthume sich bekennt: wir suhlen uns eine Ge-
meinde mit der ganzen Welt. Dieses GesÃ¼hl regen die Feste
mÃ¤chtig in uns an, und darum sind sie uns so hochwill-
kommen, darum sollten wir sie innerlich und Ã¤uÃŸerlich recht
lebendig feiern.
Schon manchen Festbrauch der heiligen Woche haben diese
die Welt illustrircnden BlÃ¤tter geschildert in Wort und Bild.
Ter freundliche Leser wolle uns heute gestatten, sie in unser
nachbarliches Frankreich zu sÃ¼hrcn, in die alte Stadt Toulon,
die wie kaum eine andere der alten Sitte treu geblieben, und
sich von dem modernen Geist, der an allem Alten, EhrwÃ¼r-
digcn rÃ¼ttelt, nicht beirren lÃ¤ÃŸt.- Am Palmsonntag zieht man
in frÃ¼her Morgenstunde hinaus und sucht Palmtatzchen, um
sie in der Kirche segnen zu lassen, und sie dann unter dem
Dache, hinter dem Spiegel im Zimmer und in den StÃ¤llen
aufzustecken, das Haus vor allen Gefahren zu bewahren.
Vornehmlich aber ist man daraus bedacht, den schÃ¶nsten Zweig
in den Weihwasscrtops zu stecken, um ihn das Jahr Ã¼ber
als Sprengwedel zu beilÃ¼den. Wenn ein Sturm im AnzÃ¼ge,
durchlÃ¤uft dann ein Hausbewohner alle Zimmer, um sie mit
diesem in das Weihwasser getauchten Zweige zu besprengen.
Auch wenn Jemand im Hause gestorben ist, wird der Weilp
wassertopf neben die Bahre gestellt, und wer ein ?ater noslÂ«
betet, vergiÃŸt nicht mit dem Palmzweige die Leiche zu be-
sprengen. Ter GrÃ¼ndonnerstag ist ein groÃŸes Fest fÃ¼r die
Armen dieser Stadt. Vom frÃ¼hen Morgen an strÃ¶men sie
nach den Kirchen, wo sie eine Gaffe bilden, die Einen
stehend, die Andern sitzend, oder auf der Kirchenschmelle
liegend: wieder Andere stellen am Eingang ein Tischchen
auf, das sie mit einem Tuche bedecken, auf welches sie
ein Christusbild und einige Blumentopse stellen: daneben-
stehend intoniren sie die Lamentationen der Kirche,- Andere

breiten ans dem Boden ein Tuch aus, auf das sie einen
Teller stellen, der die Gaben aufnimmt. Endlich gibt es
noch welche, die man â€ždie VerschÃ¤mten" nennt, und die,
mit einem groÃŸen weiÃŸen Schwcihtuch umhÃ¼llt, unbeweglich
vor der KirchenthÃ¼re scher,, und nur dann ein wenig nicken,
wenn auf den Teller auf ihrem SchooÃŸ eine Gnbc fÃ¤llt.
Diese Legionen von verschÃ¤mten und nicht verschÃ¤mten Armen
erhalten reiche Gaben; denn der Zustrom zur Kirche ist am
GrÃ¼ndonnerstag ganz auÃŸerordentlich, namentlich Nachmit-
tags, wo die AltÃ¤re, welche mit ungewÃ¶hnlichem Luxus
geschmÃ¼ckt sind, von Betenden fÃ¶rmlich bestÃ¼rmt werden.
Beim Abcndgottesdienst findet, einer rÃ¶mischen Sitte ent-
sprechend, die FuÃŸmaschung Statt. Die zwÃ¶lf Apostel sind
zwÃ¶lf Arme, welche eines guten Rufes genieÃŸen, und von
dem Ausschlch der WohlthÃ¤tigkeitsvcreine ausgewÃ¤hlt wor-
den, der sie fÃ¼r diese Gelegenheit auch kleiden lÃ¤ÃŸt. Tie
neue Kleidung besteht aus einer wollenen MÃ¼tze, einem
schwarzen Filzhute, einem Hemde, einer Halsbinde, einer
Hose und einem langen braunen Rocke, StrÃ¼mpfen, Schuhen
und Taschentuch. Ehe sie zur Kirche gefÃ¼hrt werden, erhalten
sie ein frugales FrÃ¼hstÃ¼ck von Brod, KÃ¤se und Wein, auÃŸ
dem dreiÃŸig Sous und zwei Brode. FrÃ¼her erhielten sie eiÂ»
reichlicheres Mahl, kamen dann aber ost in zu heiterer Stim-
mung zu der heiligen Zeremonie. Um drei Uhr begebeÂ» sie
sich in Prozession nach der Kathedrale, wo der Erzbischof im
Chor die FuÃŸmaschung vornimmt. Tie Feier des Charfreitags
unterscheidet sich in Nichts von der in allen katholischen LÃ¤n-
dern. Am Samstag aber ruft ein seltsamer Gebrauch die
jÃ¼ngsten Kinder und ihre MÃ¼tter zu den, Weihkessel, denn
es gilt der Glaube, daÃŸ der erste Schritt, den die Kinder
thun, wenn er an diesen geweihten Ort gerichtet sei, sie ,
vor allem Uebcl bewahre und ihnen ein langes Leben sichcnV
Damit dieser Segen aber in vollem MaÃŸe ihnen zu Theik
werde, ist es nÃ¶thig, daÃŸ sie in dem Augenblick erscheinen,
wo das erste (Zloiia in excekis ertÃ¶nt. Interessant ist es
deszhalb zu sehen, wie sich die MÃ¼tter beeilen mit ihren Kin-
dern zur rechten Zeit anzukommen, wie sie, um nicht 5Â«
spÃ¤t zu erscheinen, lieber stundenlang, tagelang die ZÃ¼rcher-
thÃ¼rcn belagern, mit welcher naiven Â«nd frommen Zuversich
sie sich um den Wcihkcsscl aufstellen, den Moment erwartend.
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wo die Glocke sie ausfordert, den eisten Schritt an den heiligen
Ort zu lenten. Manche Eltern verschieben sogar den Unkaus der
ersten Schuhe sÃ¼r das Kind auf diesen Augenblick, um ja
nicht die Unvorsichtigkeit zu begehen, den ersten Schritt, der
so entscheidend fÃ¼r das ganze Leben, die Kinder frÃ¼her thun
zu lassen. Mit dem eisten Tone des (lloria in excelÃ„Â»
ziehen die Schiffe im Hafen ihre Flaggen aus, und eine Salve
von einundzwanzig SchÃ¼ssen verkÃ¼ndigt der BevÃ¶lkerung, welche
mit leeren GesÃ¤ÃŸen nach den geweihten Brunnen eilt, daÃŸ
Christus lluserstllndcn ist. Am Ostersonntag ist es cine
Freude, die prÃ¤chtigen Auslagen der BÃ¤cker und Fleischer
zu sehen; beide sind ja bei dem AujhÃ¶rcn des Fasten?, das
nun sein Ende hat, am meisten betheiligt. Die.Â«iuder feiern
das Fest auf ihre Weise, indem sie all' ihre Kapitalien darauf
ivenden, Ostereier zu lausen, die an den StraÃŸenecken ver-
lauft meiden. Ein Gebrauch, der im sÃ¼dlichen Teutschland
das EiertÃ¼pfeln heiÃŸt, ist auch hier gÃ¤ng und gÃ¤be. Mit
groÃŸer Umsicht wird die HÃ¤rte der Schale der Eier geprÃ¼ft,
denn es gilt nicht sie zu essen, fondern es gilt ein Duell,
es sind Kampfeier, â€žyui voun ooÂ»tll?" ruft der junge Tou-
lonese in seinem Patois. Wer will es wagen? â€” â€žIch!"
tust eine andere Stimme, und nun beginnt ein Zusammen-
stoÃŸen der spitzigen und platten Seiten des Eies, bis eines
zerbrochen ist; das zerbrochene Ei gehÃ¶rt dem Sieger. Tlls
geht freilich nicht ohne Kampf ab, denn die Jungen respel-
tiren das Recht der Tradition zuweilen nicht, und aus dem
Einzclstrcit entsteht hÃ¤ufig ein allgemeiner Kampf. Man hat
zuweilen schon Eier gesehen, die mehr als zwanzig anderen
Stand gehalten, und Knaben, die am Abend mit reicher Beute
an Eiern oder dafÃ¼r erlÃ¶sten Liards heimkehren tonnten.

3>Â»6 geweihte Wasser am vstertag.
Tiefe Geminnfucht mar freilich auch schon hÃ¤ufig AnlaÃŸ, ein
unehrlich Spiel zu treiben, und mit Eiern von Stein oder
Marmor sich den Sieg Ã¼ber die Gegner zu erringen.
Der Liebe Lohn.
Novelle
Georg HÂ»lÂ».
I.
Herr Neer, der Inhaber eines industriellen Etablissements,
des grÃ¼ÃŸten im Lande, war eben im Begriffe, mit HÃ¼lfe sei-
nes Comptoirdiencrs Jean Gisset feine Empfangstoilette zu
vollenden. Herr Neer hatte Livrcebediente und auch einen
Kammerdiener, der Gisscl's Funktion hÃ¤tte Ã¼bernehmen
tonnen; diese galonirten Indipiduen waren aber nur zur
ReprÃ¤sentation da. Gisset hatte den Kammerdienerdicnst
bei seinem Herrn bereits fÃ¼nfzehn Jahre verfehen, und wollte
ihn um leinen Preis mehr aufgeben, felbst jetzt, wo sich die
VerhÃ¤ltnisse des Herrn Reer geÃ¤ndert, das GeschÃ¤ft und der
Wohlstand, ja der Reichthum des Hauses aus das GlÃ¤n-
zendste gehoben hatten. Ter Herr des Hauses schien Besuch,
vornehmen Besuch zu erwarten.
â€žAlles in Ordnung?" fragte er Gisscl. â€žTie Ueber-
zÃ¼ge von den vergoldeten MÃ¶beln, von den GemÃ¤lden und
Lustrcs? Jean," das war Gissel's Vorname, â€žsorge dasÃ¼r,
daÃŸ keiner der Eommis im Arbeitsrocke uns etwa auf der
groÃŸen Treppe begegne."
32
Â«3.
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Herr Reer besah sich im Spiegel und schien mit seiner
Erscheinung zusrieden zu sein. Er war,, wie die Frauen von
den MÃ¤nnern in ungemissem Alter zu sagen pflegen, â€žein
Mann noch in den besten Jahren", d. h. das Haar in der
etwas hohen Frisur spielte von dem ursprÃ¼nglichen Schwarz
schon in das gefÃ¤hrliche Grau Ã¼ber, sonst aber mar die
ganze Figur noch von straffer Haltung, obwohl eine gemisse
HÃ¤rte in den GesichtszÃ¼gen und daneben ein GefÃ¼hl des
Selbstbelsriedigtscins gerade eben nicht sehr fÃ¼r dieses Gesicht
Â«innahmen. Vor dem Hause mar eine Equipage angefahren,
â€žder Hofmarschall!" sagte Herr Reer nach einem flÃ¼chtigen
Blick durch das Fenster, und ging, um den Genannten, den
er erwartet hatte, zu empfangen.
Mit einem gewissen Stolze sah Jean Vissel durch die
ThÃ¼rspalte seinen Herrn mit dem kleinen Mann, â€žder doch
ein so groÃŸer Herr mar", die Treppe heraufkommen. â€žTer
Hos kommt zu uns," sagte der langjÃ¤hrige Genosse des
Hauses mit innerer Genuglhnung zu sich selbst, und als der
Hofmarschall auf der Treppe einige Augenblicke still stand,
geschah das, nach Gissel's Meinung, von dem â€žHerrn Ercel-
lenz" nur in der Absicht, um die schÃ¶n gebohnte Treppe zu
bewundern.
Als Herr Neer mit seinem Besuche in dem Salon mit
den vergoldeten MÃ¶beln verschwunden war, und sich Jean
Gissel aus der o,bern gesellschaftlichen SphÃ¤re in die im Erd-
geschoÃŸÂ« liegende geschÃ¤ftliche begeben hatte, huschte eine ge-
bÃ¼ckte, kleine mÃ¤nnliche Figur hinter ihm her. Man konnte
sie nicht gerade klein nennen, sie war nur von Alter ge-
beugt, und wenn man in das verwitterte mumieichnfte Ge-
sicht mit den grauen buschigen Augenbrauen sah, unter wel-
chen die Augen ganz verschwanden, und dazu den grÃ¤ucn
langen Rock betrachtete, der um die Gestalt schlotterte, so
mochte man sich wohl fragen, wie lange die Gestalt schon im
Grabe gelegen haben kÃ¶nne. â€žPst, Gissel, Jean Vissel/ rief
der Graue mit heiserem Tone. â€žNun wird es bei Euch ja
recht vornehm und glÃ¤nzend werden, daÃŸ ein ehrlicher Grau-
rock schier zu Schanden wird. Was aber der Herr vom Hofe
hier nur wollen mag?" â€” â€žVielleicht geht's FrÃ¤ulein Ga-
briele an. Versteht Ihr?" war Herrn Gissel's gchcimniÃŸvolle
Andeutung. â€” â€žIhr meint also eine Heirath?" â€” â€žNatÃ¼r-
lich, Herr Jonas. Mit einem Baron, einen: Grafen, oder
j,ar einen, Prinzen. Das VermÃ¶gen haben mir ja." â€”
â€žGeld ist aber ein flÃ¼chtig Ding. Das ist rund und rollt,"
meinte der Graue. â€” â€žDas ist ein wahres Wort, Herr
Jonas. Wenn es nur auch einmal zu Unsereinem rollen
wollte. Aber das lÃ¤ÃŸt es hÃ¼bsch bleiben. Ich sage Ench,
Herr Jonas, es gibt kein elenderes Loos als das meine,
jahraus jahrein Geld sehen, Geld hÃ¶ren, mit Geld be-
laden sein und doch keines haben, das ist schrecklich, und so
halte ich es lÃ¤nger nicht mehr aus." â€” â€žLaÃŸt Euch's ge-
nÃ¼gen, tragt Euer Haupt in Demulh, hÃ¤ngt Euer Herz nicht
an den Mammon, den argen VerfÃ¼hrer," mar Herrn Jonas,
salbungsvolle Erwiederung. â€” â€žUnd cÃŸt durch'S ganze Le-
ben Wassersuppe und mageren Kohl, nicht wahr?" hÃ¶hnte
Jean Gissel. â€žGlaubt Ihr, alle Leute kÃ¶nnen es treiben
wie Ihr? Einen Rock dreiÃŸig Jahre tragen, glÃ¼cklich sein,
einen Groschen abzwacken zu kÃ¶nnen, und die Bettler niit
frommen SprÃ¼chen zu beschenken. Da war es kein Wunder,
Herr Jonas, fÃ¼r die Frau Thone ein groÃŸes VermÃ¶gen zu-
sammenzuscharren. Freigebigkeit trÃ¤gt aber noch bessere Rente
als der Geiz. Gestern erst hat Herr Neer seinen Arbeitern
zweitausend Thaler geschenkt." â€” â€žGeschenkt? Zweitausend
Thaler geschenkt?" â€” â€žGeschenkt, sage ich Euch. Dieser
Tage ist JahresabschluÃŸ. Zu dem Ende ist Herr Wild vor-
gestern nach Buchstctten in die HÃ¼ttenwerke gereist. Wird
wohl erst in drei bis vier Tagen wiederkommen. Gut Ge-
schÃ¤ft, Herr,Jonas, noch einige Jahre und wir sind Mil-
lionÃ¤r. Dieser Herr Wild ist eiÂ» Teuselskerl." â€” Von dem
Namen wurde die Gestalt des grauen Mannes elektrisch be-
rÃ¼brt. â€žEin Teuselskerl ist er, sage ich Euch. FÃ¼r wen ar-
beitet er unablÃ¤ssig, Tags auf dem Comptoir, Nachts auf
der Stube Ã¼ber seinen BÃ¼chern? FÃ¼r sich nicht, nur fÃ¼r das
GeschÃ¤ft. FÃ¼r wen hat er alle die schÃ¶nen Anstalten und
Einrichtungen drauÃŸen in Buchstetten gemacht? Die Spar-
kasse, die Krankenkasse, die groÃŸe Speiseanstalt? FÃ¼r die
armen Teusel von Arbeitern." â€” â€žGlaubt nur nicht, daÃŸ
es gar so sÃ¼ÃŸ ist unter einem Menschen zu arbeiten, der so
ernst, so streng ist, der nie mÃ¼de wird. Thut aber nichts,
thut gar nichts. Wir lassen uns doch Alle sÃ¼r ihn todt-
schlagen." â€” â€žAber dummer Jean Gissel, pflichtvergessener
Mensch, wie konnte Dir nur so etwas aus dem Sinne kom-
men?" â€” Damit schlug sich der Diener Ã¤rgerlich vor die
Stirne, und begann in seinen Taschen nachzusuchen, aus
denen er einen Brief zog. â€” â€žHat ihn schon! Schnell zu
Herrn Wild's Mutter!" â€” â€žHerr Wild hat noch eine Mut-
ter?" fragte Jonas gespannt. â€” â€žUnd was sÃ¼r eine, Herr
Jonas! Was ist er fÃ¼r ein herrlicher Sohn! Wie liebt er
diese Mutter! Jetzt weiÃŸ ich erst, wie man eine Mutter in
Ehren halten muÃŸ. Seine Abreise ist so schnell gegangen,
daÃŸ es ihm unmÃ¶glich war, von der Frau Mutter Abschied
zu nehmen. Damm hat er mir diesen Brief gegeben." â€”
â€žEr sieht seine Mutter wohl ost?" fragte der Graurock
scheinbar gleichgÃ¼ltig weiter. â€” â€žAlle Abende geht er zu
ihr." â€” â€žMan wird die Adresse des Brieses doch ivohl
sehen dÃ¼rfen?" â€” â€žWarum nicht?" war Jenn Gissel's Ant-
wort, mit welcher er zugleich Herrn Jonas den Brief zum
Ansehen Ã¼bergeben wollte. Beide aber fuhren gleich erschrocken
zurÃ¼ck, als in ihrer unmittelbaren NÃ¤he Schritte sich verneh-
men lieÃŸen, und eine tiese, klangvolle, mÃ¤nnliche Stimme mit
einem Tone des Vorwurss den Namen des ComvtoudieiierS
aussprach. Gissel drehte sich blitzschnell herum, und getroffen
von dem strengen Blick des Eingetretenen schlug er wie in,
BewuÃŸtsein eines Unrechts die Augen nieder und stammelte
verlegen: â€žHerr Wild, Verzeihung, ich hatte es vergessen,
aus purer Dummheit. Wenn Sie doch nur ein wenig
spÃ¤ter gekommen mÃ¤ren!" â€” â€žVissel gehen Sie und geben
Sie mir den Brief. Ich werde ihn selbst meiner Mntter
bringen! Es mar keine GeschKstsangelegenheit, nur meine
eigene: ich habe Ihnen nichts zu verzeihen. Gehen Sie,
Giiiel, und sagqn Sie dem Herrn, daÃŸ ich ihn erwarte, ich
habe mit ihn, zu sprechen."
Gissel lhat, wie ihm geheiÃŸen, und Herr Jonas, um
seine Verlegenheit zu verbergen, begann mit freundlich sein
sollender Miene: â€žGlÃ¼cklicher Zufall, daÃŸ ich Sie treffe, Herr
Wild. Ein Auftrag von Frau Thone. Sie hatten ihr vor-
gestern die vierteljÃ¤hrige Rente, wie es vom seligen Prinzi-
pal ansbedungen, in Gold geschickt, statt Nachmittags schon
am Vormittag, und in dieser Zeit mar der Kurs des Gol-
des um ein Kleines gefallen, die Differenz betrÃ¶gt zwanzig
Groschen. Frau Thone lÃ¤ÃŸt bitten, den kleinen Betrag ihr
gut zu schreiben." â€” â€žIch bedaure," mar Wild's Antivorl.
â€žSie, Herr Jonas, waren viel zu lange in GeschÃ¤ften, um
nicht zu missen, welche Ausgleichung in solchen Fallen unter
GcschÃ¤stsleuten stattfindet. Im Uebrigcn bitte ich Sie, sich
nicht ferner um meine Angelegenheiten zu bekÃ¼mmern, ich
finde es auch nicht taktvoll, daÃŸ Sie sich mit Bediensteten
deS Hauses in lÃ¤ngere Unterredungen einlassen." â€” Damit
kehrte Wild dem Graurocke den RÃ¼cken. Tieser wuÃŸte nicht
wie ihm geschehen. Ihm, dem langjÃ¤hrigen Leiter, dem FakÂ»
totnm dieses Hauses, vor dessen Blicken sich Alles beugte,
vor dessen Worten es keine Appellation mehr gab, ihm
wagte dieser junge, noch nicht sechsundzwanzigjÃ¤hrige Fant
so etwas zu bieten! In seinem stillen, ohnmÃ¤chtigen Zorn
hatte er das Nahen eines jungen MÃ¤dchens nicht bemerkt. Es
war Gabriele, das einzige Kind des Herrn Neer, und erst seil
einiger Zeit aus der Pension in das elterliche Haus zurÃ¼ck-
gekehrt. Ueber dem schÃ¶nen siebenzehnjÃ¤hrigen GeschÃ¶pfe mit
 ̂dem brÃ¤unlichen Teint, den groÃŸen braunen Augen und dem

reichen aschblonden Haupthaar ruhte noch der ganze sÃ¼ÃŸe
Schmelz mÃ¤dchenhafter Unbefangenheit, und doch wieder eines
gereisten BewuÃŸtseins, eines bestimmten Charakters.
, â€žWas habt Ihr, Jonas?" redete sie mit ihrer weichen
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Stimme den Alten an.â€” â€žSorge, Sorge!" antwortete die-
ser, mit schnell verÃ¤ndertem Tone seines Zornes Meister
werdend. â€žFrau Thone tiidtet mich noch. Sie soll, um den
erschÃ¶pften KrÃ¤ften zu HÃ¼lfe zu kommen, startende Nahrungs-
mittel zu sich nehmen. Aber sie will nicht, weil es zuviel
Geld tostet, sie will lieber sterben. Da hat ihr der Herr
Tottor gestern Abend ein EonsommÂ« von jungem GeflÃ¼gel
verordnet, ich bin in Verzweiflung." â€” Herr Jonas hatte
seinen Zweck erreicht. Gabriele drÃ¤ngte ihn, das Verordnete
in der itÃ¼che zu bestellen, sie begnÃ¼gte sich damit nicht, sie
erklÃ¤rte, sÃ¼r die Vereitung selbst Sorge tragen zu wollen.â€”
.Ich habe die GroÃŸtaute so lieb," fÃ¼gte sie hinzu. Â»Ich
tonnte ihr manche Erleichterung verschaffen, wenn ich ihr
auch nur ein heiteres Gesicht bringen kann. Aber wenn man
die enge schwankende Treppe mit Gesahr des Lebens hinaus-
gekommen ist, so wird Einem selten geÃ¶ffnet. Ja, Herr Jo-
nas, und darum hatte ich Ihnen in der ersten Zeit meines
Hierseins auch sogar gezÃ¼rnt, denn immer mar Ihre Ant-
wort dieselbe." â€” Â»Nicht meine Antwort, FrÃ¤ulein, sondern
allein der Ã„esehl der Frau Thone: LaÃŸ Er mir die aus dem
Voiderhause nicht herein. Ich weiÃŸ doch, warum sie kom-
men. Was will ich machen? Aber Sie sollen Ihre Liebes-
thaten nicht umsonst an der alten Frau geÃ¼bt haben. Lassen
Sie nur mich machen, FrÃ¤ulein Gabriele. Sie, Sie allein,
Â«nd natÃ¼rlich der, der das Ihrige wieder haben wird, Sie
sollen Alles bekommen." â€” Jonas gab mit dieser Anspie-
lung eiÂ» heiseres Kichern von sich, aber an Gabrielens mÃ¤o-
chenhajter Unbefangenheit ging die Anspielung spurlos vor-
Ã¼ber. Â»Noch Eines, Herr Jonas," wandte sie sich, als er
gehen wollte, nach ihm um. â€žWÃ¤ret Ihr in der verflossenen
Nacht immer bei der GroÃŸtante?" â€” Â»Ja, ich bin nicht
von ihrem Nette gewichen, trotzdem die WÃ¤rterin bei ihr
mar." â€” â€žSeltsam!" â€” â€žWie fo, FrÃ¤ulein, wenn ich fra-
gen darf?" â€” â€žIn dem unbewohnten groÃŸen Eckzimmer
mit dem alterthÃ¼mlichen Kamin, ich habe dieses Zimmer nur
einmal betreten als Kind, aber ich erinnere mich dessen ganz
genau, an den Fenstern desselben bemerkte ich um Mitter-
nacht einen schwachen Lichtschimmer." â€” Einem ausmert-
sameren Veobachter als Gabriele hÃ¤tte ein momentanes Zu-
sammenschrecken des Alten nicht entgehen tonnen. â€žUnmÃ¶g-
lich, pure TÃ¤uschung, liebes FrÃ¤ulein, gewiÃŸ." â€” â€žNein,
nein. Ich lag im Fenster, denn ich... ich...," hier entrang
sich ein leiser Seufzer ihrer Nrust, â€žich konnte nicht schlafen.
Ich sah das Licht ganz genau." â€” â€žNun, so muÃŸ ich es
denn Ihnen vertrauen, was Frau Thone von jenem Zim-
mer glaubt, daÃŸ es nÃ¤mlich dort nicht recht geheuer sei."
lieber Gabrielens ZÃ¼ge ging ein unglÃ¤ubiges LÃ¤cheln. Â»Sie
lÃ¤cheln, FrÃ¤ulein, freilich, ich auch. Aber der Zustand der
Frau Thone und das Licht, wer mÃ¶chte da nicht ein wenig
aberglÃ¤ubisch werden! Wachen Sie doch, ob Sie diese Nacht
das Licht wieder sehen, und vergessen Sie das ConsommÃ¶
nicht, Sie edle Samariterin."
Mit, diesen Worten war der Alte verschwunden. Ga-
briele, die nichts von dem vornehmen Besuche ihres Vaters
wuÃŸte, begab sich nach ihrem Zimmer, nachdem sie vorher
die Weisung gegeben hatte, den Arzt der Frau Thone, den
Doktor MÃ¼sling, zu ihr zu bescheiden. Gabriele besaÃŸ noch
die ganze LiebesfÃ¤higkeit eines jugendlichen, unentweihten
Herzens, und das Wohl der Frau Thone lag ihr wahrhaft
an> Herzen. Obwohl diefelbe sich nie sonderlich viel um das
Kind ihres Neffen bekÃ¼mmert hatte, so wurde Gabriele den-
noch durch ein ihr selbst unerklÃ¤rliches GefÃ¼hl zu der alten
Frau mÃ¤chtig hingezogen. Diese bewohnte das HintergebÃ¤ude
des Neer'schen Hauses und galt im Munde der Leute sÃ¼r
fabelhaft reich, aber fÃ¼r eben fo geizig. Herr Neer, dem sie
das Etablissement ihres verstorbenen Gatten Ã¼bergeben halte,
wurde als ihr Erbe betrachtet. AuÃŸer einem groÃŸeÂ» Ver-
mÃ¶gen in Baarem, dessen HÃ¶he Herr Neer selbst nicht kannte,
bezog sie von dem GeschÃ¤fte eine Iahlesrente von fechstauÂ»
fend Thalern. Ihre BedÃ¼rfnisse waren so gut wie gar leine.
Seit zwanzig Jahren war sie nicht mehr aus ihrer Wohnung
gekommen. Herr Jonas, einst das Faktotum im Hause, zu
Lebzeiten des seligen Herrn Thone, war ihr Diener, Freund,
Gewissensmth, GeschastsfÃ¼hrer â€” Alles in Einem. Er be-
sah das Vertrauen des Herrn Neer in ausreichendstem
MaÃŸe, und tonnte in den GeschÃ¤ftslolalen zu jeder Zeit
ungehindert ein- und ausgehen. Jonas galt fÃ¼r das Muster
von Treue, Redlichkeit, AnhÃ¤nglichkeit, und Niemand wÃ¼rde
Bedenken getragen haben, ihm sein tiefstes GeheimniÃŸ anzu-
vertrauen. Gabriele am allerwenigsten. Das Vertrauen zu
ihm war nicht sowohl ein Vertrauen des Herzens, als der
GewÃ¶hnung. Gabriele erwartete den Arzt der GroÃŸtante.
Es tonnte leine zwei grÃ¶ÃŸereÂ» GegensÃ¤tze geben, als Gabriele
und Doktor MÃ¼sling. Die Tochter des Herrn Neer lieÃŸ dem
Strom heiÃŸen GefÃ¼hls freien Â»nd ungehinderten Lauf, sie
war noch nicht, wie Doktor MÃ¼fling, durch unzarte BerÃ¼h-
rungen mit der Welt und durch schlimme Eisahrungen da-
hin vermocht worden, ihrem Herzen einen Deckmantel zu
geben, der mit dem wahren Eharatter desselben in Wider-
spruch stand, aber nur bestimmt war, die heilige Welt des
Innem unberÃ¼hrt von der rohen Hand der gewÃ¶hnlichen
Welt zu erhalten. '
â€žWie geht es der GroÃŸtante, lieber Tottor, was haben
Sie fÃ¼r Hoffnungen?" rief Gabriele dem Eintretenden ent-
gegen.â€” â€žSie mÃ¼ssen sich auf das Schlimmste vorbereiten,"
war des jungen Arztes Antwort. â€” Â»Doktor!" rief Ga-
briele erschrocken aus. â€” â€žFrau Thone," setzte der Arzt
hinzu, â€žerholt sich so sichlbar, daÃŸ sie in wenigen Tagen
auÃŸer Bette sein wird." â€” Die Antwort wÃ¼rde das MÃ¤d-
chen auf das Tiefste verletzt haben, wenn sie die Art des
Mannes, fein wahrhaft tiefes GefÃ¼hl nicht gekannt hÃ¤tte.
Ter Hnmor war sein einziger Trost sÃ¼r die Trostlosigkeit, die
in seinem Beruse lag, und um so mehr, je feiner und tiefer
er zu empfinden vermochte, Frau Thone war eine von
den Kranken, die ihn am Meisten quÃ¤lten, aber auch am
Meisten interessirten,â€” â€žSie muÃŸ," bemerkte MÃ¼sling, â€žein
sehr bewegtes Leben gehabt, viel erfahren haben. Als ich
gestern zu ihr kam, war sie aus das Tiesste herabgeftimmt,
sÃ¼r mich das Zeichen der eingetretenen Genesung. ,Stell>cn
will ich,' stÃ¶hnte sie. PlÃ¶tzlich meine Anwesenheit bemerkend,
raffte sie sich auf und lies: ,Nein, nein, leben muÃŸ ich,
Tottor, ich darf nicht sterben, ich habe fÃ¼r dieses Leben noch
eine heilige Pflicht zu erfÃ¼llen.'" â€” â€žArme Frau!" feufzte
Gabriele. â€” â€žEs wÃ¤re ihr die Ruhe zu gÃ¶nnen," fuhr der
Arzt fort, â€žcbenfo wie meinem guten Onlel. Derselbe leidet
seit Jahren am Asthma, ist jedeÂ» Tag zum AuslÃ¶schen, hat
ANNMN Thaler VermÃ¶gen, und ich bin sein einziger Erbe.
Tcnlen Sie, welche Auslegung fÃ¼r mich! Hier haben Sie
auch das GeheimniÃŸ, warum ich meinem armen alten Onlel
in liebender Sorge tÃ¤glich viermal die Visite mache. So wie
er aber die Augen geschlossen hat, benachrichtige ich meine
Patienten, daÃŸ sie von nun an ein Leben voll FÃ¼lle der
Gesundheit haben werden. Ich gebe meine Praxis auf und
ziehe mich in's Priuaileben zurÃ¼ck." â€” â€žEin mÃ¼ÃŸiges Leben
gegen den schÃ¶nsten Vcrus des Lebens eintauschen! Nein,
nein, Doktor, das werden Sie nicht thun," rief Gabriele mit
warmer Erregung aus. Â»Welch' stolzes GefÃ¼hl fÃ¼r den Men-
schengeist, die Natur in ihrem lies geheimniÃŸuollen Wirten
zu erkennen, zu beherrschen, gar nicht zu gedenken des sÃ¼ÃŸen
BewuÃŸtseins so vieler gestillter Schmerzen und Seufzer der
leidenden Menfchheit." â€” â€žAber auch nicht zu vergessen
der vielen unbezahlten Rechnungen," bemerkte der Arzt.
Â»Leidende Menfchheit, bah, die Einen haben zu viel, die An-
dern zu wenig zu essen. Darauf reduzirt sich Alles, und
das mÃ¶chte Einem ojt das Herz zerreiÃŸen. Ich bin selbst
leidende Menschheit. Warum nur immer sorgen, daÃŸ An-
dere sich wohl befinden?" â€” Ehe der Arzt jedoch das Zimmer
verlieÃŸ, lehrte er noch einmal um. â€” â€žWir haben vorhin von
Herrn Jonas gesprochen." â€” â€žNun?" â€” â€žWenn der Vater
Felsen auf ihn baut, so muÃŸ die Tochter um so wachsamer sein."
â€” Ehe GabrielÂ« um nÃ¤here AustlÃ¤rung dieser sÃ¼r sie rÃ¤thsel-
hasten Worte ersuchen tonnte, war der Toller verschwunden.
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Der Besuch des Hofmarschalls bei Herrn Neer mÃ¤hrte
ungefÃ¤hr eine halbe Stunde. Was Beide mit einander ver-
handelt, darÃ¼ber zerbrachen sich das Haus und Comptoir in
der ganzen Stufenleiter ihrer Rangordnung die Kopse i aber
die Mienen des Herrn verriethen nach dem Besuche eben so
wenig als vor demselben. Nur ein Ausruf der Ueber-
raschung entfuhr seinen Lippen, als Jean Vissel in das Ar-
beitszimmer trat und die Anwesenheit Wild's meldete mit
dem BeifÃ¼gen, daÃŸ derselbe den Prinzipal Â»othmendig zu
sprechen habe. â€” â€žHerr Wild," rief Neer dem jungen
Manne entgegen, â€žwie ist das mÃ¶glich? Ist Ihnen etwas
begegnet, daÃŸ der AbschluÃŸ nicht gemacht werden konnte?"
â€” Â»Ich habe ihn bei mir," war Wild's einfache Antwort.
â€” ,Es ist nicht mÃ¶glich." â€” â€žIch habe die NÃ¤chte zu
HÃ¼lfe genommen." â€” â€žDas, sollen Sic nicht, das will ich
nicht." â€” â€žKÃ¶nnen Sie mir eine Viertelstunde GehÃ¶r schen-
ken, Herr Neer?" â€” â€žIch bin eigentlich nicht in so rechter
Stimmung." â€” â€žTie Sache ist von Wichtigkeit," bemerkte
Wild. â€” â€žSo setzen Sie sich, und lasseÂ» Sie hÃ¶ren," ver-
netzte der Prinzipal nicht ohne einen Ton leisen Verdrusses
Ã¼ber das DrÃ¤ngen seines Commis. â€” Wild nahm Platz,
ordnete seine Papiere, die er in einer Mappe bei sich trug,
und begann seinen Vortrag. Aus dein GeschÃ¤ftsbetrieb
des verflossenen Jahres ergab sich ein UebcrschuÃŸ von
47,000 Thalern, eine. Ziffer, welche die hÃ¶chste bisher
erreichte mar, und von Herrn Neer mit schmunzelndem
LÃ¤cheln aufgenommen wurde. â€” â€žIch,weiÃŸ, wem das Ver-
dienst dieser Ziffer zukommt, ich danke Ihnen, Herr Wild."
â€” â€žIch kann keinen Dank annehmen, wo ich nur meine
Pflicht gethan," mar Wild's Antwort. â€žIhr VermÃ¶gen
besteht in den groÃŸen Eisensteingrnben von Buchstetten, sie sind
Ihr Eigenihum, nicht aber die bedeutenden, in der NÃ¤he
liegenden Waldungen, die Ihnen das Holz fÃ¼r Ihre Hoch-
Ã¶sen noch zu einem Preise liefern, der dem der Kohlen ande-
rer Gegenden gleich steht. Eines Tages kÃ¶nnte aber in
einigen groÃŸen Kapitalisten der Gedanke an eine Konkurrenz
mit Ihnen auftauchen, diese kÃ¶nnten die umliegenden Wal-
dungen kÃ¤uflich erwerben, dann wÃ¤ren Sie ruinirt." â€”
Ein unglÃ¤ubiges, ja geringschÃ¤tzendes LÃ¤cheln war Herrn
Neer's Antwort. â€” â€žSie denken Â»an die entferntesten MÃ¶g-
lichkeiten, lieber Wild, daS ist nicht rÃ¤thlich sÃ¼r einen Ge-
schÃ¤ftsmann." â€” â€žDer Plan ist gegen Sie aber schon im
Werke," â€”Der Prinzipal war aufgesprungen. Der Commis
zog einen Brief aus der Tasche und Ã¼bergab denselben dem
Prinzipal. â€” â€žHier ist der Beweis, den ich mir zu ver-
schaffen wuÃŸte. Ich hatte die Sache lÃ¤ngst geahnt." â€”
Herr Neer las den Brief, und starrte den jungen Mann
einige Sekunden sprachlos an. â€” â€žWas ist da zu thun,
lieber Wild?" â€” â€žWir mÃ¼ssen den Andern um jeden Preis
zuvorkommen," mar Wild's Antwort, â€žwir muffen das be-
wuÃŸte Areal fÃ¼r uns erwerben. Der SchÃ¤tzungsmerth ist
sechsmalhunderttauscnd Thalcr. Mit Anzahlung der HÃ¤lfte
wird uns der AbschluÃŸ des GeschÃ¤fts mÃ¶glich werden." â€”
Der Prinzipal ging im Zimmer unschlÃ¼ssig ans und ab, end-
lich blieb er vor dem Commis stehen. â€žIch muÃŸ Ihnen
sagen, Herr Wild, daÃŸ mich diese Angelegenheit in groÃŸe
Verlegenheit setzt. So eben habe ich dein Hofmarschali das
Geleite an den Wagen gegeben. Unser gnÃ¤digster FÃ¼rst will
eine von der Natur gÃ¤nzlich vernachlÃ¤ssigte Gegend des Lan-
des industriell heben und beleben, und hat mich einladen
lassen, sÃ¼r's Erste mit eineÂ», Kapital von sÃ¼nsmalhnnderttan-
scnd Thalern mich an den, Unternehmen zu vethciligen und
meinen Namen an die Spitze desselben zn stellen." â€” â€žUnd
was bietet man Ihnen dasÃ¼r?" fragte Wild gespannt. â€”
â€žMan glaubte meiner Person lÃ¤ngst eine Auszeichnung schul-
dig zu sein. Mein Ritterkreuz soll in ein Komthurkreuz
umgewandelt, ich soll in den Adelsstand erhoben werden, und
unter dem Titel Hosbankicr Zutritt bei Hose haben. Als
AbschluÃŸ vorhergegangener vertraulicher Einleitungen hat der
Hofmarschall offiziell mir ProspektÂ«Â« nnd Lircnlar gebracht.
Tie Sache ist in Richtigkeit, sobald ich unterzeichne."' â€”
â€žDas dÃ¼rfen, das kÃ¶nnen Sie nicht, Herr Neer, in diesem
Augenblick nicht, wenn Sie nicht Ihre ganze Existenz aufs
Spiel setzen wollen." â€” Unangenehm berÃ¼hrt von dem
sesten, energischen Tone seines Untergebenen, trat der Prin-
zipal in dem ganzen GesÃ¼hle seiner Stellung dicht vor den-
selben hin: â€žHerr Wild! Sie nehmen die erste Stelle nach
mir ein, ich lasse Ihnen Ã¼berall freie Hand. Ich bitte Sie
aber, nicht zu vergessen, daÃŸ die letzte Bestimmung Ã¼ber
meine Fonds doch noch mir, mir allein zusteht." â€” â€žIch
habe das keinen Augenblick vergessen, ebensowenig wie meine
Pflicht, Sie gerade in dieser entscheidenden Stunde daran
zn erinnern, daÃŸ alle Krast in der Vereinigung der KrÃ¤fte
besteht, daÃŸ Zersplitterung Vernichtung ist. Die Letztere
droht Ihnen, wenn Sie sich an dem Unternehmen des Hofes
betheiligen wollen. Es macht dem edlen Herzen des FÃ¼rsten
alle Ehre, der materiellen Existenz eines im Elende verkÃ¼m-
merten TKeilcS seiner Landeskinder hÃ¼lfreichc Hand zu bieten.
Aber Er fÃ¼r sein Land, Sie sÃ¼r Ihr GeschÃ¤ft, Ihre Arbei-
ter, Jeder nach Pflicht nnd Gewissen, Jeder in den ihm an-
gewiesenen Grenzen. Bei Hofe werden Sie stets als Ein-
dringling gelten, auf dessen iveiÃŸen.Handschuhen man immer
den Eiscnstanb sehen wird. Tort sind Sie der Untergebene,
wÃ¤hrend Sie hier auf Ihrem kleinen Tcmtorium selbst Herr
sein, und als sreier Mann, als guter BÃ¼rger dem Landes-
herrÂ» die Hand reichen kÃ¶nnen, um mit ihm vereint dem
herrlichsten aller Ziele entgcgenzustrebcn, dem Wohle der
Ihnen Untergebenen. Gott hat Ihnen die Mittel dazu in
die Hand gegeben, die Bestimmung darÃ¼ber, aber anch die
Verantwortung steht Ihnen allein zu." Mit diesen Worten
verlieÃŸ Wild das Zimmer.
Herr Neer war als GeschÃ¤ftsmann zu gewiegt, als daÃŸ
er die Gefahr verkannt hÃ¤tte, welche in dem Unternehmen
der genannten Konkurrenten dem Rufe und GlÃ¤nze seines
Hauses erwuchs. Er hatte sich aus kleinen AnsÃ¤ngen empor-
gearbeitet, der Ehrgeiz war die Triebfeder seiner rastlosen
BemÃ¼hungen, der Ehrgeiz konnte aber auch die Klippe sein,
an welcher er, aus der HÃ¶he seines Strebens angelangt,
sck)eitcrn konnte. Die Mahnungen Wild's waren an seinein
Innern nicht spurlos vorÃ¼bergegangen, sie hatten einen
Widerstreit zwischen Neigung und Nothwendigkeit entfacht,
einen Widerstreit, der Herrn Neer aus dem ihm zu enge
werdenden Arbeitszimmer hinaus in die KÃ¼hle und Weite
des Gartens trieb. Er ging die GÃ¤nge ans und nieder,
warf sich dann auf eine der zierlichen GartcnbÃ¤nke, sprang
wieder auf, und athmete endlich freier, als er Jonas vor
sich stehen sah. Wir haben bereits oben bemerkt, daÃŸ Herr
Jonas das Vertrauen des Prinzipals im weitesten MaÃŸe
besaÃŸ. Dieser thcilte ihm auch jetzt Alles mit, was wir
mit ihm ans Wild's Munde erfahren haben. Alles, was sein
Herz bedrÃ¼ckte. â€žNun," schloÃŸ er, â€žsagt mir Cure Mei-
nung." â€” â€žSic mÃ¼lien, Herr Neer, mÃ¼ssen, wie Sic in
Ihrem Leben nie gemuÃŸt hatten." â€” â€žIhr meint, an dem
UnternehmeÂ» des Hoscs mich belhciligen?" â€” â€žNur keinen
Augenblick gezÃ¶gert. Sie wollen meine Meinung wissen;
das ist meine unmaÃŸgebliche Meinung." â€” Nun schilderte
ihm der Gmiirock mit beredten Worten die Vortheile und
Ehren, die seiner warten wÃ¼rden. Die ThÃ¶ren des Hoses und
der ersten HÃ¤user wÃ¼rden vor ihm ausfliegen, und eines
Abends wÃ¼rde er an dem FuÃŸe der blumendustenden, tep-
pichbelegtcn Treppe warten, und dem GerÃ¤usch der rollenden
Wagen lauschen, die sogar den regierenden Herrn in sein
Haus sÃ¼hrtcn. Tann gÃ¶lte er als ein groÃŸer mÃ¤chtiger Mann
im Lnnde und vielleicht, vielleicht â€” in unserer Zeit sei
Alles mÃ¶glich, und darunter ein Finanzvortcscnille nicht das
Schlechteste." â€” Herr Jonas kannte Herrn Neer bis in die
verborgenste Falte seines Innern, er wuÃŸte, daÃŸ eine solche
Sprache fÃ¼r seine Ohren AeolsklÃ¼nge waren. â€” â€žWenn ich
aber die vom Hofe verlangte Summe einzahle, und die Ge-
sellschaft der Konkurrenten spielt mir morgen den bÃ¶sen
Streich." â€” â€žDann haben Sie noch immer einen Reserve-
sonds: Frau ThonÂ« mit ihren Heckethalern. Und wissen Sie
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es denn mit jener Kompagnie wirklich so unwiderleglich sicher?
Schwere Zeiten, Herr Reer, und Geld ist theuer. Es drÃ¤ngt
gar nick>t so sehr, Einem freilich hat es Eile, glaub's wohl,
Herrn Wild. Ich will Niemanden verlÃ¤umden, aber von
dem droht Ihnen eher Gefahr. Herr Neer, Sie lassen ihm
zu viel Macht: sich ausbreiten, sich unentbehrlich machen,
Kerncken, das ist seine Losung. Alles wird er Ihren HÃ¤n-
den entreiÃŸen, nichts wird seinem Hochmuth unerreichbar
scheinen, selbst Ihr kÃ¶stlichstes, liebstes Kleinod, selbst das Herz
Ihrer Tochter nicht." â€” â€žWas sagt Ihr?" Tie Rothe der
Ileberraschung, der EntrÃ¼stung war Herrn Neer in das Ge-
sicht gestiegen. Tiefe ErwÃ¤hnung hatte den empfindlichsten
Theil seines Herzens getroffen., er hatte mit Gabriele groÃŸe
Tinge vor, das muÃŸte Jonas. â€” â€žJonas, welch' schreck-
licher Gedanke, wenn eS wahr, wenn es mÃ¶glich wÃ¤re! Ihr
miÃŸt mehr, Ihr mÃ¼ÃŸt mir Alles sagen." â€” â€žNichts, gar
nichts weiter kann ich Ihnen sagen. Habe nichts gesehen,
nichts gehÃ¶rt, ich will Niemanden verlÃ¤umden." â€” â€žIch
danke Euch, Jonas, daÃŸ Ihr mich bei Zeiten gewarnt.
Herr Wild fÃ¤ngt an mir Ã¼ber den Kopf zu wachsen, ich
fÃ¼hlte es lÃ¤ngst, ick muÃŸ ihm endlich auch einmal zeigen, daÃŸ
ich der Herr bin und noch meinen Willen habe, ich unterschreibe!"
Tie ZÃ¼ge des Alten Ã¼berflog ein Gedanke des Sieges
Ã¼ber die SchwÃ¤che des Herrn Neer, gleich als wolle er sagen:
â€žGeh', geh', unterschreibe nur! TreiÃŸig Jahre habe ich hier
geschaltet und gewaltet, und Alles war mir untertlmn, und
jetzt Ã¼bt Wild, der ReprÃ¤sentant der neuen Welt, die Macht
in diesem Hause. Und diese neue Zeit handelte ganz an-
ders als die alte, der er angehÃ¶rte mit allen seinen Erinne-
rungen und WÃ¼nschen. Wie er das Haus gegrÃ¼ndet, in die
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HÃ¶he gebracht und an Herrn Neer Ã¼bergeben hatte, so sollte
es bleiben, nicht kleiner, nicht grÃ¶ÃŸer. Ohne gerade Lust
zum BÃ¶sen zu haben, wurde er durch seine Leidenschast sÃ¼r
das Alte, Abgestorbene dahin gebracht, und bÃ¶s mar sein
EntschluÃŸ, dem jungen Manne den Boden des Handelns
unter den FÃ¼ÃŸen wegzuziehen, bis dessen Wille und Kraft
erlahmte. Jonas' persÃ¶nliche Abneigung gegen Wild war
nur eines der stÃ¤rkenden Motive zum Hasse gegen das Neue:
in den zwei Menschen standen zwei PrinzipÂ«, schroff, zum
erbitterten Kampfe bereit, sich gegenÃ¼ber.
2.
Herr Neer befand sich in seinem Arbeitszimmer, ihm ge-
genÃ¼ber Herr Wild, der ihm aus einem Haufen Papiere
geschÃ¤ftliche Mittheilung machte. Es mar Abend geworden,
drauÃŸen flammte eine der Gaslatcrnen nach der anderen auf,
und mit der kÃ¼nstlichen Helle vermehrte sich die Unruhe des
Prinzipals. Er schien an diesem Abend etwas ganz Beson-
deres vorzuhaben. Tie weiÃŸe Kravattc deutete auf eine fest-
liche Gelegenheit, unter dem dunklen Ueberrock lieÃŸ sich ein
goldgestickter Kragen sehen, und mohlgesÃ¤llig blickte Herr
Neer nach den niit Goldstrciscn besetzten Beinkleidern von
weiÃŸem Kasimir. â€žSind noch viele Sachen zu erledigen, ich
muÃŸ Sic um Eile bitten: heute ist Hofball zur Feier des
hÃ¶chsten Namensfestes i nui^ ja, ich gehe einmal hin mit Ga-
briele, ich bin sÃ¼r solche Gelegenheiten gerade nicht sehr ein-
genommen, aber der,^Ã¼rst wÃ¼nscht, daÃŸ ich komme: ich muÃŸ
Ã¼brigens daran denken, meine Tochter zu verhciratken, der
Hos scheint eine Partie mit einem der jungen Edelleute des-
Landes zu wÃ¼nschen. Gabriele ist nicht hÃ¤ÃŸlich, nicht arm..."
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â€” .Sie haben Eile, Herr Nccr," unterbrach ihn der Com-
mis, â€žfahren mir also sort.' â€”Tie Nachrichten aus der Ge-
schÃ¤ftswelt lauteten nicht sehr erfreulich, der politische Hori-
zont mar umdÃ¼stert, es herrschte eine GewitterschwÃ¼le, die
AustrÃ¼ge blieben aus, die Verbindlichkeiten mehrten sich,
namentlich war ein ZustrÃ¶men von Papier bemerkbar, nach
Wild's Meinung mar die grÃ¶ÃŸte Vorsicht zu beobachten.
Unter den Briefen befand sich auch ein Aviso vom Hause
Launnav in Paris Ã¼ber Wechsel von hundertundzmanzigtau-
send Thalern, die auf das Haus Neer gezogen waren. â€žIch
habe kein Vertrauen," bemerkte Wild, â€žunser Verkehr mit dem
Hause datirt erst aus neuerer Zeit." â€” â€žAber die Firma
ist sicher," mar Herrn Neer's Antwort. â€” â€žTas mÃ¶chte ich
bezweifeln. Bemerkten Sie an dem Papiere Nichts?" Da-
mit reichte er dem Prinzipal das Aviso, derselbe besah es
von allen Seiten, es fiel ihm nichts daran aus. â€” â€žDas
Papier," fuhr Wild sort, â€žist nicht einmal beschnitten. Man
hat sich nicht die Zeit dazu nehmen kÃ¶nnen, ein Beweis, daÃŸ
in dem Ccmptoir viele solcher Papiere auf einmal geschrieben
worden sind i mir scheint dort ein unsicherer Zustand zu herr-
schen. Ich stimme dafÃ¼r, die Anweisung nicht zu honorjren."
â€” â€žUnd ich sage Ihnen, mir werden src honoriren," versetzte
fast Ã¤rgerlich Herr Neer. â€žTie Firma ist gut." â€” â€žSic be-
schlcn, wir acceptiren. Unter den Ã¼brigen Papieren befindet
sich auch ein Austrag der Maschinenfabrik von Schwarze und
GÃ¶nner auf zmanzigtausend (Zentner Eisen zu Preisen, bei
denen wir wenig oder gar keinen Nutzen haben; ich meine,
wir nehmen den Antrag an, wir kÃ¶nnten damit unsere Arbei-
ter wenigstens drei Monate beschÃ¤ftigen, vor vierzehn Tagen
wÃ¼rden wir den Auftrag mit Entschiedenheit zurÃ¼ckgewiesen
haben, aber jetzt," hier nahm die Stimme des jnngen Man-
nes einen grollenden Ton an, â€žjetzt mÃ¼ssen mir ihn accepti-
ren, weil wir mit VorschuÃŸ zu arbeiten gezwungen sind, weil
dem GeschÃ¤fte durch eine andere Unternehmung unverant-
wortlicher Weise sein Halt, seine Kraft genommen." â€” Den
Vorwurf dieser Worte sÃ¼hlte Herr Neer recht wohl, aber
wie alle schwachen Menschen wurde er durch das BewuÃŸt-
sein seiner Schuld nur um so eigensinniger. Er befahl Wild,
den Antrag abzuweisen, das Haus Neer stehe noch so da,
daÃŸ cs sich keine Bedingungen Â«Â«schreiben zu lassen brauche.
Die Angelegenheiten waren hiermit erledigt, und Wild
schickte sich zum Weggehen an: eben wollte er mit einer
leichten Verbeugung das Zimmer verlassen, als Neer ihn
durch seine Worte zurÃ¼ckhielt. â€žSie haben mir gar nichts
mehr zu sagen? Von einem Papier, das ich gestern gefun-
den habe," â€” â€žTarauf muÃŸ ich eine Antwort von Ihnen,
Herr Neer, crmarten." â€” â€žZu weit getriebene Empfindlich-
keit, lieber Herr Wild, wir bleiben zusammen. Nun ja, ich
gebe zu, daÃŸ meine Bctheiligung an dem Unternehmen des
Hoses Sic unangenehm berÃ¼hrt hat, nun ja, hat uns aber
der Vcrnichtungsplan jener Spekulanten nur ein Haar ge-
krÃ¼mmt, haben sie sich nicht in Uneinigkeit und MiÃŸver-
gnÃ¼gen ausgelÃ¶st?" â€” Die Gesahr aber war noch keines-
wegs vorÃ¼ber. Nach Wild's AenÃŸerung war das Aufgeben
des Projekts vielleicht nur eine Finte, um das Haus Neer irre
zu fÃ¼hren. â€žWenigstens habe ich Austrag gegeben," schloÃŸ
Wild, â€ždie Angelegenheit aus's Genaueste zu Ã¼bermachen,
und im gefahrdrohenden Falle mir sogleich Nachricht zu-
kommen zu lassen." â€” â€žIch kann Allem mit Ruhe ent-
gegensehen," versetzte Herr Neer mit lÃ¤chelnder sicherer Miene,
und sÃ¼hrte den Commis an das Fenster, von wo aus er
Ã¼ber den Hos hin auf ein groÃŸes dunkles GebÃ¤ude, auf das
Hinterhaus zeigte. Im zweiten Stockwerk hinter runden
Scheiben und zerrissenen VorhÃ¤ngen brannte ein mattes
Kerzenlicht. â€” â€žDort wohnt Frau Thone," sprach er, â€ždort
sind, so lange dieses Licht vrenÂ«t, meine Reservefonds, und
erlischt das Licht, so habeich keine mehr nÃ¶thig. Herr Wild,"
, wandte er sich an den jungen Mann, ein Papier aus der
Brusttasche ziehend und auf den Tisch legend, â€žich habe das
Papier nicht geÃ¶ffnet, nicht gelesen. Ich lege es Hieher, es
soll mich freuen, wenn ich es bis morgen nicht mehr finde,
bis dahin gebe ich Ihnen Bedenkzeit." â€” â€žIch werde es
mir Ã¼berlegen," antwortete Wild mit dumpfer Stimme. â€”
â€žNicht so dÃ¼ster, ich mag das bei jungen Leuten, denen txls
Leben noch blÃ¼ht, nicht leiden. Sehen sie Andere an, geheÂ»
Sie mehr in die Welt: immer noch lieber Ton Juan, als
Einsiedler." â€” Wild's Antwort mar der goethe'sche Spruch:
Â»EineÂ» schickt sich nicht fÃ¼r Alle.
Eche Jeder, wie er'S treibe.
Schaue Jeder, wo er bleibe â€”-
â€žHalt," verfetzte Herr Nccr in plÃ¶tzlicher guter Laune,
den Commis zurÃ¼ckhaltend, â€žich will den fehlenden Reim
auch noch hÃ¶ren, den Reim!"
â€žUnd wer steht, daÃŸ er nicht falle,"
So schnell die gute Laune des Prinzipals gekommen, so
schnell war sie auch verschwunden. Die letzten Worte Wild's
klangen ihm wie eine UnglÃ¼cksmÃ¤hr im Ohre wieder, er ver-
suchte an andere Dinge zu denken, aber immer tÃ¶nten sie
von Neuem wieder, die fatalen Worte:
â€žUnd wer steht, daÃŸ er nicht falle."
Nur der Eintritt Gabrielens mar vermÃ¶gend, die trÃ¼be
Stimmung einigermaÃŸen zu verscheuchen. Eine Lichtgestall
trat sie in das Gemach, die graziÃ¶se Figur umhÃ¼llte ein
weiÃŸes, mit silbernen Sternen besÃ¤etes Gewand, und durch
das Ã¼ppige Haar wand sich ein Kranz von rothen MohnblÃ¼-
ten. Stslz und bewundernd blieb der Vater vor seinem Kinde
stehen, sÃ¼nsundzmanzig Jahre lang hatte er eifrig und streng
gearbeitet, um sich durch eigenes Verdienst eine Stellung in
der Gesellschaft zu erringen, die der Adel allein durch seine
Geburt einnahm; jetzt stand er am Ziele seines StrebenÃ¶,
mit Erreichung desselben war ihm genug gethan, die FrÃ¼chte
davon sollte sein Kind genieÃŸen. Sie sollte heute in die
groÃŸe Welt eingesÃ¼hrt werden. â€žSage, Gabriele, hast Du
nie an Deine Zukunft auÃŸerhalb des Vaterhauses, an der
Seite eines Mannes gedacht?" â€” BeschÃ¤mt schlug das
MÃ¤dchen die Augen zu Boden. â€žNein, lieber Vater." â€”
â€žDu wirst heute Abend der Gegenstand der allgemeinen
Aufmerksamkeit sein, eine Reihe stolzer Namen wird sich um
Dich sammeln, Dir Huldigungen darbringen. Ich wÃ¼nsche,
daÃŸ einer der Kavaliere Deinen Beifall finde, ich will Deine
Zukunft sobald als mÃ¶glich gesichert, Dich vcrheirathet
wissen." â€” Dieses Wort aus dem Munde ihres Vaters
Ã¼berraschte Gabriele, sie hatte bisher noch nicht daran ge-
dacht; aus dem Pensionats hatte sie die Sehnsucht heim
in das Vaterhaus gezogen, aber nur um bei ihrem BatÂ«
zu sein, die Falten aus seiner Stirn zu streichen, sein Da-
sein mit ihren FÃ¤higkeiten, ihrer Liebe auszuschmÃ¼cken. Kurze
Zeit mar verflossen, seit Herr Neer sie heimgeholt hatte, und
nun... â€” â€žWas habe ich verbrochen, daÃŸ Du mich aus
Deinem Hause, aus Deiner NÃ¤he schon wieder verstoÃŸen
willst?" â€” â€žDu verstehst mich nicht, mein liebes Kind,
nichts liegt mir am Herzen, als Dein GlÃ¼ck." â€” â€žDarum
lass' mich auch bei Dir bleiben, bis ich selbst eines Tages
Dir sage: Jetzt lass' mich ziehen, Vater. Vertrauen gegen
Vertrauen. Nenne mir den Mann, den Tu wÃ¼nschest, und
Morgen wird Dir mein Herz offen ja oder nein sagen. Tu
willst mich glÃ¼cklich sehen. Das GlÃ¼ck, denke ich, kann aber
nur aus der eigenen, freien Wahl des Herzens kommen.
Gabriele Neer ist viel zu stolz, als daÃŸ ihr Herz einen Mann
wÃ¤hlte, der dessen nicht wÃ¼rdig mÃ¤re, daÃŸ sie die GefÃ¼hle
fÃ¼r diesen Mann ihrem Vater verbergen mÃ¼ÃŸte. Hier gelobe
ich Dir, Du sollst diesen Mann kennen lernen, so wie ich
selbst in meinem Herzen seiner recht bemuÃŸt geworden. Ich
selbst werde ihn zu Dir fÃ¼hren und sprechen: das ist der,
an dem mein GlÃ¼ck, mein Leben hÃ¤ngt, gib mir Deine
Hand, der Vertrag ist geschlossen. Freie Wahl, und der
Dank wird das GlÃ¼ck Deines Kindes sein." â€” Trotz-
dem diese Rede die schÃ¶nsten PlÃ¤ne des Vaters wie ein
Kartenhaus zerstÃ¶rte, konnte er doch nicht anders, als ihr
die Hand reichen, es war ihm nicht mÃ¶glich, â€žseinem sÃ¼ÃŸen
Kinde mit den Sonnenaugen" etwas abzuschlagen. Er lieft
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Gabriele allein mit dem Bedeuten, ver d̂ r Abfahrt noch
einige Anordnungen treffen'zu mÃ¼ssen, GabrielÂ» solle ihn in
seinem Zimmer envarten.
War es Zusall oder mar eS eine drÃ¤ngende Ahnung,
genug, das MÃ¤dchen griff nach dem Papier, welches ihr
Vater sÃ¼r Wild aus den Tisch gelegt hatte. Eine jÃ¤he RÃ¶the
fÃ¤rbte ihre Wangen, als sie las; sie legte die Hand aus das
Herz, um das plÃ¶tzliche Wogen desselben zu dÃ¤mmen. Sie
empfand in dem Augenblicke dasselbe GefÃ¼hl, welches Julia
Capulet bei der Nachricht von Romeo's Verbannung Ã¤uÃŸert:
.Fern von Verona, ist fort aus der Welt.' Der Romeo
ihres Herzens mar Derjenige, der in diesem Papier ihrm
Vater um seine Entlassung bat, Sigmund Wild. Was sei-
ner Person vielleicht an Romantik sehlte, das hatte er vor
dem italienischen Amoroso an Klarheit, Festigkeit und Be-
stimmtheit des Willens und Handelns voraus. Wild trat
in das Zimmer und wollte sich, als er Herrn Reer nicht sah,
mit einer stummen Verbeugung wieder entsernen, aber Ga-
briele hielt ihn zurÃ¼ck. â€žHerr Wild, Sie wollen fort aus
unserem Hause? Sie bitten meinen Vater um Ihre Entlas-
sung. Ich weih warum. Aber gehen Sie, wenn es Ihnen
so leicht wird, gehen Sie in einem Augenblicke, wo Ihr Ta-
lent, Ihre Kraft meinem Vater, dem Hause vielleicht nÃ¶thiger
denn je sein wird. Ich weiÃŸ nicht, aber ein schwÃ¼les, be-
klommenes GesÃ¼hl ersÃ¼llt mich sÃ¼r meinen Vater mit trÃ¼ber
Ahnung. Hier ist das Papier, nehmen Sie es zurÃ¼ck.' â€”
â€žEs wird nicht gehen,' versetzte Wild, nicht ohne innere
Bewegung. â€” â€žUnd wenn ich in die Wagschale noch eine
herzliche innige Bitte merse? Sehen Sie, welches Gewicht
dieses Papier hat, es zittert in meiner Hand.'  ̂â€žIch kann
nicht, FrÃ¤ulein Gabriele, meine Ehre hÃ¤ngt daran.' â€”
â€žIhre Ehre?' miederholte Gabriele, ihre groÃŸen Augen zu
ihm aufschlagend. â€žDann sreilich muÃŸ etwas Anderes hel-
feÂ».' â€” Eine Bewegung, und das Papier lag zerrissen zu
seinen FÃ¼ÃŸen. Wild wollte ihre Hand zurÃ¼ckhalten, aber zu
spÃ¤t, es blieb ihm nichts Ã¼brig, als zu sagen: â€žMvrgen
wird ein neues hier liegen." â€” â€žDann habe ich Sie nur
noch an Eines zu erinnern,' versetzte das MÃ¤dchen. â€žAls
Sie vor sÃ¼nf Jahren in unser Haus eintraten, fanden Sie
ein respektables, aber im Vergleich zur jetzigen Ausdehnung
noch kleines GeschÃ¤st. Sie waren es, der Sie durch Ihre
Kenntnisse, Ihre THStigkcit den Ehrgeiz meines Vaters stachel-
ten, das GeschÃ¤ft zu einer Bedeutung erhoben, auf welcher
es nur allein der GrÃ¼nder erhalten kann, zumal in einer
Krise wie die jetzige, die Sie zur Bitte um Ihre Entlassung
l>cwo ên hat. Fehlt hier der rechte Mann, dann muÃŸ es
nothivendig in sich zusammenstÃ¼rzen, und wie viel Elend da-
mit im Zusammenhange steht, brauche ich Ihnen nicht zu
sagen. Ein rechter Mann aber steht und sSllt mit seinen,
Werle, er verlÃ¤ÃŸt es nicht in der Stunde der Gesahr. Das
ist seine Ehre. Und jetzt sragen Sie Ihr Gewissen um Rath,
und wenn dieses Sie auch noch in Zweifel lÃ¤ÃŸt, dann, Herr
Wild, gehen Sie zu Ihrer guten Mutter... vor dem Richter-
ftuhle dieses Herzens werden sich alle Zweifel lÃ¶sen." â€”
Gabriele sollte diesen Namen nicht umsonst angerusen haben i
wenn auch eine Auswallnng der Empfindlichkeit, der Mangel
an SelvstverlÃ¤ugnung den jungen Mann einen Augenblick
sich selber untreu werden lieÃŸ, sein Entlassungsgesuch konnte
cr nicht zurÃ¼cknehmen, eines jedoch versprach er der Tochter
des Hauses, so lange noch zu bleiben, bis ein Nachfolger g.'-
sundcÂ» sei. â€” â€žIhr Wort darauf, Herr Wild?" â€” Ga-
briele hielt ihm mit diesen Worten die Hand hin, Wild be-
rÃ¼hrte mit der innigen die weiÃŸen zarten Finger, eS war
ihm in dein Augenblick, als ob ein elektrischer Funke sein
ganzes Sein durchzittcre. â€žMein Wort darauf,' sprach cr
mit sestem, ja mit gehobenem Tone. â€” â€žIch danke Ihnen,"
rief Gabriele freudig, â€žich danke Ihnen, vielleicht wird ein
Augenblick in Ihrem Leben kommen, wo ich Ihnen den Trost
dieser Stunde vergelten kann. Aber,' sprang sie plÃ¶tzlich
in einen scherzenden, heiteren Ton Ã¼ber, â€žSie sagen mir gar
leine Artigkeit, ei, ci, Herr Wild.' â€” Wild sah recht wohl,
wie schÃ¶n sie sei, er hing niit seinen Blicken an dieser ver-
fÃ¼hrerischen Erscheinung, er konnte keine Worte finden, sei-
nen heiÃŸen Empfindungen Ausdruck zu geben. Der Eintritt
des Herrn Neer unterbrach das GesprÃ¤ch, der Vater reichte
der Tochter den Arm, wie ein Feenkind so blendend, so ver-
lockend schwebte diese hinaus in das Dunkel, begleitet von
den brennenden Blicken des jungen Mannes, ihr FuÃŸ be-
rÃ¼hrte den Wagentritt, ihr Blick, o Himmel, wandte sich nach
ihm um, und seinen Lippen entglitt der Hauch ihres Na
mens: â€žGabriele!" Â»
Er mochte wohl eine halbe Stunde in tiefem Sinnen
und TrÃ¤umen, in Sehnen und Hoffen hinaus in die Nacht
geblickt haben, als die ThÃ¼re sich Ã¶ffnete und das alberne
Gesicht Jean Gissel's erschien. Wild nahm den Hut, er
wollte zu seiner Mutter gehen, das Herz der Mutter war
ihm in dieser Stimmung das NÃ¤chste. Eissel halte sich ge-
rade vor den Eingang der ThÃ¼re postirt und folgte, ohne
ein Wort zu sagen, den Bewegungen des jungen MannÂ«.
â€” â€žWollen Sie etwas, Vissel?" â€” â€žNein, aber bringen,
Herr Wild. Einen Brief, den ein Postbote so eben als
Expressen gebracht hat." â€” Wild nahm schnell den Brief aus
der Hand des Comptoirdieners entgegen, warf einen Blick auf
Adresse und Postzeichen, riÃŸ den Bries in hÃ¶chster Erregung
auf, und Ã¼berflog in athemloser Hast den Inhalt:
â€žEw. Wohlgeboren
beeile ich mich aus Grund Ihres nur ertheilten Austrages
eine wichtige Mittheilung zu machen. Vor acht Tagen
hatte ich die Ehre, Sic von der AuflÃ¶sung der Konkurrcnz-
gcsellschast zu benachrichtigen. Nun aber sind seit einigen
Tagen die Verhandlungen mit dem BevollmÃ¤chtigten der
EigenthÃ¼mer der Waldungen wieder aufgenommen mor-
den. Der endgÃ¼ltige Vertrag foll morgen abgeschlossen
werden. Ter Name deS KÃ¤ufers ist jedoch ein Gehcim-
niÃŸ.' Sollte das Haus Neer aus das Kaussobjekt rcslet-
tiren, so ersuche ich Sie, sogleich nach Empfang dieser
Zeilen, die Sie Abends um acht Uhr erhalten werden,
mir Ihre Entscheidung in Ermangelung eines Telegraphen
umgehend durch Estasette zukommen zu lassen. Geht diese
um neun Uhr Abends ab, so kann sie um acht Uhr srÃ¼h
hier sein, ich habe dann noch eine Stunde Zeit sÃ¼r Sie
zu handeln."
Im Schlosse machte Herr Neer vor dem regierenden
Herrn vielleicht seine Reverenz, und hier pochte der Ruin an
seine ThÃ¼r. Nach Hose konnte Wild nicht, um unbemerkt
zum Prinzipale zu gelangen, und ihn rusen lassen, das
wÃ¼rde die Ã¶ffentliche Ausmerksamkeit erregt haben. Tie dis-
poniblen Mittel des Hauses waren erschÃ¶pft. Von dieser
Stunde hing das Schicksal von lausend armen Menschen ab,
er sÃ¼hltc seine Krast erlahmen, sein Gehirn brannte, er suchte
cinen Ausweg und fand keinen. â€žO Gott," betete er, an
das Fenster tretend und zum nÃ¤chtlichen Himmel empor-
schauend, â€žgib Tu mir Licht, denn vor meinen Augen wird
es dunkel." Und ihm ward Licht. â€žDa drÃ¼ben Ã¼ber dem
Hos... im HinterhausÂ«... jener Lichtschein... Frau Thons...
ja zu ihr... sie muÃŸ... sie wird Helsen... zu ihr!"
(KertstÃŸimg fo>g>,)
.,Oie G e w er b e h a l l k."
vr. Leonhard Hanscn.
IÂ» den Gewerben rÃ¼hrt sich's und regt sich's in jÃ¼ng-
ster Zeit ganz auÃŸerordentlich: die Industrieausstellungen
haben einen ganz neuen Schwung in alle Zweige der tech-
nischen TÃ¤tigkeit gebracht. Aus der stillen WcrlstÃ¤tte, in
der immer ein und dasselbe gemacht wurde und die TraditioÂ»
sich voÂ» Meister auf Lehrling forterbte, ist der Haiwiverkcr
herausgetreten auf den offeneÂ» Markt, hat gesehen, was anÂ»
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dermÃ¤rts gethan und geleistet wird, und hat nun mit eiser-
nem FleiÃŸ, um der Konkurrenz entgegenzuarbeiten und den
heimatlichen Markt nicht mit fremden Produkten Ã¼berschwem-
men zu lauen, geschafft und geschaffen, und bat sich heraus-
gearbeitet bis an die Schwelle der Kunst. Nun begann ein
harter Kamps, denn
die Kunst verhielt sich
vornehm und abstoÃŸend
gegen das Handwerk,
mÃ¤hrend der Handwer-
ker, der Gemerbsmann
sich vielsach Ã¼berhob,
und die Kunst Ã¼berbie-
ten zu kÃ¶nnen sich ver-
maÃŸ. Aus diesem Kampf
konnte nichts Erquickli-
ches hervorgehen: weder
Handwerk uoch Kunst
wurden dadurch gefÃ¶r- Â»
dert, wahrend das Ge-
werbe aus der Verbin-
dung mit der Kunst und
andererseits diese aus
der Verbindung mit dem
Gewerbe den entschie-
densten Nutzen ziehen,
die grÃ¶ÃŸte FÃ¶rderung
der beiderseitigen Inter-
essen gewinnen muÃŸte.
Man ist neuerdings
so vernÃ¼nstig gewesen
dieÃŸ einzusehen, und
hat eine VersÃ¶hnung
angestrebt, namentlich
als man aus den groÃŸen
Weltausstellungen sah,
welch' immense Vortheile
die Gewerbe aus ihrer
Vereinigung mit der
Kunst in Frankreich und
England zogen. â€žWa-
rum sollte man etwas so
VernÃ¼nftiges in Deutsch-
land nicht auch thun kÃ¶n-
nen?" fragte man sich
mit Recht, und diesem
Gedanken ist die Zeit-
schrist entsprossen, welche
unter dem Titel, den
wir diesen Zeilen geben,
â€žDie Gemerbehalle",
und unter Leitung des
Architekten Prof. Bau-
mer und des Zeichners
Jul. Schnorr gegrÃ¼ndet
wurde. Sic will diese
VersÃ¶hnung von Kunst
und Gewerk anbahnen,
und zugleich als prakti-
scher FÃ¼hrer und Nath-
neber dazu dienen, die
Gewerbetreibenden zu
besÃ¤higen, der auslÃ¤n-
dischen Konkurrenz am
sichersten ebenbÃ¼rtig gegenÃ¼berzutreten. Schon aus diesem
nationalen Gesichtspunkte mÃ¼ssen wir das Unternehmen freudig
begrÃ¼ÃŸen. Aber die Namen der Herausgeber bÃ¼rgen in wei-
terer Linie dafÃ¼r, daÃŸ die Vereinbarung von Kunst und Ge-
werbe keine PKrase sondern eine Tbatsache werden soll. Das
Blatt, das zu diesem Ende gegrÃ¼ndet und von Engelhorn
aus's Prachtvollste aber auch ZweckmÃ¤ÃŸigste ausgestattet worden

Ein JÃ¼gdbecher von Hahenschaden
Aus dir Â»Giwcrbihslle",
(unsere Illustration gibt ein Muster der Bilder), wird die Kunst-
industrie in Wort und Bild vertreten: es wird den das
Kunstgemerbe AusÃ¼benden zunÃ¤chst Muster fÃ¼r ihre eige-
nen SchÃ¶pfungen bieten, dann aber auch die unwandelbareÂ»,
in jedem Zweige der Kunstindustrie auf eigenthÃ¼mliche Weise
sich gestaltenden Grund-
gesetze des SchÃ¶nen in
den Formen darstellen
und erlÃ¤utern. Bild
und Text der Gewerbe-
Halle umfaÃŸt daher die
gesammte Kunstindust-
rie, und zwar die Be-
dÃ¼rfnisse fÃ¼r die Woh-
nungen, die GerÃ¤ihe,
die Stoffe und Schmuck
gegenstÃ¤nde. Die
Muster, welche durch
Holzschnitte im Kleinen
und durch Details in
natÃ¼rlicher GrÃ¶ÃŸe den
Text begleiten, veran-
schaulichen die Darstel-
lung. Ornamente und
Motive in allen Stuten
werden zu selbstschÃ¶pse-
rischer ThÃ¼tigkeit ein
Jdeenmagazin bilden:
Arbeitsmaschinen und
neue Erfindungen in
klarer Auseinander-
setzung diePraris erleich-
tern. Dem rein prakti-
schen Theil wird ein an-
derer, der AussÃ¤tze Ã¼ber
Kunst und Styl in den
Gewerben, und Biogrn-
phieen berÃ¼hmter Kunst-
industrieller, Abhand-
lungen Ã¼ber Rohpro-
dukte, technische Notizen
bringt, gegenÃ¼ber stehen.
Kurz wir haben ein
durch und durch prakti-
sches Unternehmen vor
uns, das vom hÃ¶chsten
EinflÃ¼sse werden kann,
wenn es die richtig er-
faÃŸte Aufgabe mit gan-
zer Energie durchfÃ¼hrt.
Das Kunstblatt von
Eggers nahm seiner Zeit
einen Ã¤hnlichen Anlauf,
ist aber an der Durch-
fÃ¼hrung der Aufgabe
erlahmt: mir wollen
dem neuen Unternehmen
ein gÃ¼nstigeres Progno-
stikon stellen: aber die
Aufgabe ist groÃŸ und
wichtig, denn es gilt den
Gewerbetreibenden zu
lehren, wie, was er zu
Markt bringt, nicht bloÃŸ
zweckmÃ¤ÃŸig und solid, sondern auch formenreich und form-
vollendet sein soll. Ein Blick auf das erste Heft sagt uns
aber, daÃŸ auf solche Weise der Zweck erreicht werden kann,
wenn das Publikum das Unternehmen durch seine Theil-
nahme unterstÃ¼tzt: die Unternehmer haben das Ihre treulich
gethan.
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Deutsche Lieder
mit Illustrationen.

Ihr Kleid im Nicderwalle,, i
So setzet an den grÃ¼nen Rain
Sich bin die scheue Ilse,
Ter Grund isi still, die Stund' ist gut,
Tie strahlend weihen Glieder.
Tie Luft ist lan, der Fluh ist llar,
Mit acld'ncm Kamm ihr reicdc? Haar
Lieb Ãœimmt die sckkne Ilse.
?om Tan> der Nacht die Kternlcin mSd
Eich leit ron hinnen stehlen;
WoIdrSglein geh',, an'S Meraenlied
Mit bundert muntern fehlen!
Ter Gipfel rklhet s,ck>. der Vald:
Da tritt Â»uÂ» einem Jelsensxalt
Heeder die schkne Ilse,
Ter erste Connenftradl, der naht,
Tech siebt die Zlse wer im Bad,
Ten maidt sie nderglÃ¼ckliaV
Cldwcr rÃ¼oÂ»'S die schSne Ilse.
Wilh. Zimmermann.
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Oer UlÃ¼stenvogcl.
(Korlsetzimg.)
SiebenteÂ« Kapitel.
Tie Matte.
Da eS nicht in den Bereich unserer ErzÃ¤hlung fÃ¤llt, nÃ¤-
her auf das Leben der australischen GoldgrÃ¤ber einzugehen,
so begnÃ¼gen mir uns, hier anzudeuten, daÃŸ sich Martigw)
ichon am Tag nach seiner Ankunst iu B..., mit Licenz und
den nothwendigen GerÃ¤thschasten ausgestattet, Â»ach der ihm
zugewiesenen Grube b.'gab, in welcher man noch Th île des
edlen Metalls vcrmuthete. Er richtete sich ein und ging mit
dem vollen Eiser, den das Vertrauen aus den Erfolg einflÃ¶ÃŸt,
an die Arbeit. Es waren indeÃŸ kaum acht Tage abgelaufen,
als er sich schon wieder iu dem Magazin einstellte, in wel-
chem er dicÃŸmal dcu EigenthÃ¼mcr, da der Laden leer war,
auÃŸerhalb seiner Verschanzung bei einem FrÃ¼hstÃ¼ck von HÃ¤r-
teln Brod und schimmeliger Wurst antraf.
â€žNun/ sagte der Kaufmann mit vollem Munde, â€žes ist
wohl gekommen, wie ich voraussah â€” kein GlÃ¼ck gehabt?"
â€” â€žNein," versehtÂ« Martigny mit dÃ¼sterer Miene, indem
er die Arme Ã¼ber die Brust kreuzte. â€” â€žWie ich Ihnen ge-
sagt habe â€” also keine Klumpen, keine KÃ¶rner, nicht einmal
Staub?" â€” â€žMit der angestrengtesten Arbeit brachte ich
tÃ¤glich fÃ¼r ungefÃ¤hr zwei Dollars Goldstnub zusammen: aber
wohin soll das fÃ¼hren, da ich das Dreifache fÃ¼r Kost und
Logis auszugeben habe? Ein Theil des fÃ¼r mein Pferd er-
lÃ¶sten Geldes ist schon dahin; was soll aus mir werden,
wenn ich auch mit dem andern auf der Neige bin?" â€”
â€žFreilich ein schlimmer Anfang, aber man muÃŸ nicht gleich
verzweifeln. Machen Sie fort: vielleicht gelingt es Ihnen,
aus eine Ader zu kommen." â€” â€žIch hoffe nichts mehr, denn
bereits zerbrechen meine Werkzeuge auf dem harten Ouarz-
felsen: auch habe ich meinen Platz, wie er ist, einem armen
Landsmann geschenkt und der Schuppe und Mulde Vnlet
gesagt." â€” â€žWarum kaufen Sie nicht an einem noch gold-
reichen Ort Einem, der sich schon ein VermÃ¶gen gemacht hat, !
leine Grube ab?" â€” â€žMan fordert dafÃ¼r zwanzig oder drei-
ÃŸigtauscnd Dollars, und woher soll ich sie nehmen?" â€”
â€žAber Sie haben doch noch HÃ¼lssqueilen..." â€” â€žWenn dicÃŸ
der Fall ist, so sollen sie unangetastet bleiben," versetzte Mar-
ligny ungeduldig. â€žIch will nicht mein Alles au ein so
gewagtes Unternehmen setzen." â€” â€žAber was gedenken Sie
zu thuu?" â€” â€žEs ist mir in Kalifornien schon einmal in
Ã¤hnlicher Weise ergangen, und doch habe ich Mittel gefunden,
mir mehr Gold zu erwerben, als mancher von deÂ» glÃ¼ckli-
cheren Mincnarbeitcrn. Ich trat in Verbindung mit einem
tÃ¼chtigen SchÃ¼tzen, und die WÃ¤lder lieferten Hirsche und Wild-
vÃ¶gcl, die einen ausgezeichneten Absatz fanden." â€” â€žSic
wollen sich also berussmÃ¤ÃŸig auf die Jagd verlegen? Ein
schlimmes GeschÃ¼ft das. Bei uns ist's anders, als anf dem
jungfrÃ¤ulichen Boden Kaliforniens. Tic KangnruS, Trappen
und Kasuars sind Ã¤uÃŸerst behende Thiere, und glauben Sic,
ihr lederzÃ¤hes Fleisch mcrde Ihnen einen lohnenden Markt
bieten, wenn man Ã¼berall aus Heerden von mehreren tausend
StÃ¼cken fetten Rindviehs oder von zwanzig- oder dreiÃŸigtau-
jcnd wohlgenÃ¤hrten Schafen stÃ¶ÃŸt, also ein sehr gutes, safti-
ges Fleisch um billigen Preis erwerben kann?" Das Ur-
thal des praktischen Mannes war so einleuchtend, daÃŸ Mar-
tigny betrÃ¼bt den Kopf sinken lieÃŸ. â€žAber um's Himmels-
millen, was soll ich dann ansangen?" fragte er. Brissot
zuckte schweigend die Achsel nnd nahm ein StÃ¼ck KÃ¤se in
Angriff, das so hart und trocken war wie Holz. â€žHerr
Brissot," nahm der Vicomte endlich mit Beklommenheit wie-
der auf, â€žich bin Ihr Landsmann und von Personen an
Sie empfohlen, die Ihnen lheuer sind. Das ermuthigt mich,
ohne Umschweife an Sie die Frage zu stellen, ob Sie nicht
noch einen Commis brauchen kÃ¶nnen."
Ter Kaufmann lieÃŸ vor Erstauueu sein StÃ¼ck KÃ¤se fallen,
das auf dem geschlagenen Boden wie ein Steiu auffiel. â€”
â€žWas sagen Sie?" rief er: â€žSic, Herr Vicomte, ein adeli-
ger Herr, ein alter Dandy von dem Boulevart italien..."
â€” â€žUm GotteSwillen, verschonen Si  ̂mich mit dem Vicomte
und den Titeln der alten Welt," entgegnete Martigny. â€”
Brissot sah sich um, ob keiner seiner Leute in HÃ¶rweite sei,
und sagte im FlÃ¼sterton: â€žSie glauben wohl, daÃŸ ich diesen
armen Teufeln ein schÃ¶nes Salair zahle? Mit Nichten, denn
sie erhalten nur Kost, Wohnung und monatlich einige Tol-
lars. Als ich zur Zeit der Entdeckung des Goldes hierher
kam, hatte ich wohl zwei Commis ans meinem GeschÃ¤ft in
Torling bei mir, ein paar gewandte Bursche, ans die ich
rechnen zu dÃ¼rfen glaubte, aber als sie von Goldklumpen
sprechen hÃ¶rten, lieÃŸen sie mich im Stich, um'wie die andern
in den Minen zu. arbeiten. Es war damals noch eine gute
Zeit: der Eine kehrte mit zwanzigtanscnd Dollars nach Eu-
ropa zurÃ¼ck, und der Andere hat sich eine Station mit fÃ¼nf-
oder sechstausend StÃ¼cken Vieh gekauft. So muÃŸte ich einen
Monat lang das Magazin fast ganz allein Â«besorgen. Ich
verzweifelte Ã¼brigens nicht, da ich wohl wuÃŸte, die Reihe
werde auch wieder an mich kommen." â€” â€žSie rechneten
ohne Zweifel auf die verunglÃ¼ckten Goldsucher?" â€” â€žJa:
eS stellten sich weit mehr ein, als ich brauchen konnte, und
sie baten mich mit aufgehobenen HÃ¤nden, sie zu nehmen.
Der Eine war von den ungewohnten Erdarbeiten so herun-
tergekommen, daÃŸ Einem bei seinem Anblick das Herz blutete:
der Andere hatte sich durch den Aufenthalt am FluÃŸ das
Gliedcrivch zugezogen, nnd der Dritte mar, als er zu mir
kam, fast verhungert. Ich konnte meine Bedingungen stellen,
wie ich nur wollte, und las mir unter den Bewerbern solche
aus, die kaufmÃ¤nnische Kenntnisse besaÃŸen, und sich auf die
verschiedenen Sprachen unserer ans allen Nationen zusam-
mengewÃ¼rselten Kunden verstanden. Und so kommt es denn,
daÃŸ in cineni Lande, wo so theuer zu leben ist, meine
GehÃ¼lfcn sast nichts kosten." â€” â€žAber sie sind Ihnen doch
anhÃ¤nglich?" versetzte der Vicomte mit Bitterkeit. â€žGlauben
Sie, daÃŸ Sie ans sie zÃ¤hlen kÃ¶nnen im Fall der Roth?" â€”
â€žIch weiÃŸ nicht, was ich hierauf antworten soll, denn der
Herr ist stets mit Neid angesehen: doch haben alle in der
Heimat einigermaÃŸen eine Erziehung genossen, die ich als
eine Art BÃ¼rgschaft betrachte. Don Fcrnandez zum Beispiel/
fÃ¼gte der Kaufmann mit einem gewissen Stolz bei, â€žhat das
Recht, den Titel eines Marquis oder Marchcse zu fÃ¼hren."
â€” â€žTer Mensch mit dem schielenden Auge?" versetzte Mar-
tigny. â€žTrotz seines unterioÃ¼rfigen Wesens flÃ¶ÃŸt er mir we-
nig Vertrauen ein. Doch da Sie schon einen Marquis ha-
ben, wollen Sie's nicht auch mit einem Vicomte versuchen?"
â€” â€žIst's Ihnen Ernst?" entgegnete Brissot, der vergeblich
mit seinem Messer ein StÃ¼ckchen KÃ¤se abzubrechen versuchte.
â€žAber wie gesagt, die Stellung in meinem Store ist keine
glÃ¤nzende. Ich halte meine Leute knapp und dulde keine
AusgÃ¤nge. Auch verstehen Sie nichts vom Handel.' â€”
â€žIch komme aus Amerika, wo alles Handel treibt, und bin
deÃŸhalb nicht so unbewandert. Machen Sie einmal eine Probe
mit mir; Sie werden sehen, daÃŸ ich mich bald in das Ge-
schÃ¤ft finde. AuÃŸerdem haben mir Ihre Damen nn's Herz
gelegt, Ihnen an die Hand zu gehen, und Sie werden bei
dem HaÃŸ, den man von allen andern Kaufleuten namentlich
auf Sie geworfen hat, meine Dienste recht gut brauchen kÃ¶n-
nen, im Fall der vorbereitete Sturm zum Losbruch kommt."
Brissot unterbrach sein FrÃ¼hstÃ¼ck. .Glauben Sie, es sei
schon so weit, Herr Vicomtc?" fragte er unruhig. â€žMein
Gott, ich wciÃŸ nicht, warum ich vorzugsweise den HaÃŸ der
GoldgrÃ¤ber verdient haben sollte. Wenn ich keinen Kredit
gebe, so geschieht dieÃŸ nicht immer aus Mangel an Vertrauen
zu den Kunden, sondern einfach deÃŸhalb, weil ich keine Stunde
lÃ¤nger an diesem Platz ausgehalten sein will, als sÃ¼r meinen
Zwick nÃ¶thig ist. Darum verkaufe ich auch so theuer als
mÃ¶glich und nur gegen baar. Freilich werde ich immerhin
noch drei oder vier Monate ausharren mÃ¼ssen; dann aber
gebe ich das Magazin hier und in Torling ab und ziehe
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'nach Melbourne, um der! mit meiner Familie die FrÃ¼chte
meinÂ« Arbeit in Ruh: zu genieÃŸen. Drei Monate sind in-
di?h bald abgelaufen, und die Schurken von GoldgrÃ¤ber wer-
den sich mit der AusfÃ¼hrung ihrer AnschlÃ¤ge wcht so sehr
beeilen: sie fÃ¼rchten unsere Kolonialpolizei." â€” â€žIch bcdaure,
diese Ansicht nicht theilcn zu kÃ¶nnen, Herr Brissot. Es herrscht
unter dem Volke eine GÃ¤hrnng der bedrohlichsten Art, und
sie wird frÃ¼her zum Losbruch kommen, als Eie glauben. Die
BehÃ¶rden sind schwach, und haben nur etwa hundert Mann
Soldaten und Polizeidiener zur VersÃ¼gung: was kÃ¶nnen
diese ausrichten gegen dreiÃŸigtausend durch Noch zur Ver-
zweiflung gebrachte Arbeiter? Wer wird Ihnen zur Seite
stehen in der Stunde der Gefahr? Von Ihren Eommis
scheint mir keiner den nÃ¶thigen Much zu besitzen, und ich
fÃ¼rchte sogar, daÃŸ Einer oder der Andere im EinverstÃ¤ndnis!
steht mit auÃŸen. Ich dagegen bin an Gesahren gewÃ¶hnt,
m iÃŸ meine Waffen zu sichren, und schlage das eigene Leben
nicht zu hoch an, wenn sich's darum h mdelt, einen Freund
zu vcrtheidigen. Lassan Sie mich Jhnm dienen: wer weiÃŸ,
ob ich mir spÃ¤ter nicht das Recht erringe, aus den Tank
Ihrer liebenswÃ¼rdigen Damen Anspruch zu erheben?" ^
Diese geschickte Art, die Rollen umzukehren, schien den Kaus-
. mann miÃŸtrauisch zu machen, obschon er sich nicht verbergen
konnte, daÃŸ es mit dem HaÃŸ der GoldgrÃ¤ber gegen ihn seine
Nichtigkeit hatte, und bei der Feigheit seiner Ticner ihm sÃ¼r
den Augenblick der Gesahr der Beistand seines Landsmanns
Zehr wÃ¼nschenswerth sein muÃŸte. Er erwilderte daher mit
einiger Verlegenheit: â€žIch danke Ihnen, Herr Vicomte, hofse
Ã¼brigens, daÃŸ Sie nicht in die Lage kommen morden, sich sÃ¼r
mich auszusetzen. Mit diesen Schreiern ist man bald sertig:
der Eheriff braucht bloÃŸ Einige zu fassen, so sind die Anderen
ruhig. Anch sehlt es Ihnen an GeschÃ¤ftserfahrung/ â€”
â€žDiese Erfahrung werde ich mir bald zu eigen gemacht ha-
ben. Zudem wissen Eie, Brissot," fÃ¼gte der Vicomte in ver-
traulichem Tone bei, â€ždaÃŸ ich Einiges erspart habe: da kÃ¶nnte
ich Ihnen ja, wenn Sie sich zurÃ¼ckziehen, Ihr Lager oder
einen Theil desselben ablausen und Ihr Nachfolger oder AssociÃ¶
werden. Mit iwÃ¶lftnuscnd Tollars lÃ¤ÃŸt sich schon ein Ge-
werbe anfangen, und vielleicht ereignet sich bald etwas, was
unsere Interessen zu gemeinschaftlichen macht." Marligny
hatte das Letztere mit einer geheimniÃŸvollen Miene gespro-
chen, die den Kaufmann nachdenklich machte. Gleichwohl
schien Brissot gleich wenig Lnst zu habeÂ», den Vicomte als
hominis oder als Associ6 anzunehmen. Ta wurde mit eiucm
Mal seine Aufmerksamkeit auf einen anderen Vorgang abgelenkt.
Ein Ã¤rmlich gekleideter und ekelhaft nach Branntwein
riechender Mensch war mit dreister Miene in das Magazin
getreten â€” eine von den Gestalten, denen man nicht gern
an einsamen PlÃ¤tzen begegnet: denn das Messer in seinem
zerlumpten Gurt bekundete, daÃŸ ein solches Zusammentreffen
fÃ¼r den friedlichen Wanderer nicht ohne Gesahr mÃ¤re. Doch
man war in dem Store an derartiges Volk schon gewÃ¶hnt,
und einer der Cominis nÃ¤herte sich ihm, um ihn nach seinem
Begehren zu fragen. Der Unbekannte verlangte in schlechten!
Englisch mit spanischem Accent SchieÃŸpulver, worauf der
LadengchÃ¼lfe auf das FaÃŸ an der Wand zuging, das diese
gefÃ¤hrliche Waare enthielt. Der Vicomte hatte in dem KÃ¤u-
fer sogleich einen der mexikanischen Strolche erkannt, denen
er bei seiner Ankunft begegnet, und faÃŸte ihn scharf in's Auge.
Das Benehmen des Fremden war wohl geeignet, Arg-
wohn einzuflÃ¶ÃŸen: denn statt, ivie man sonst zu thun pflegt,
dem Cominis zu folgen und sich persÃ¶nlich von der Richtig-
keit des Gewichts zu Ã¼berzeugen, blieb er in der Mitte des
Ladens stehen und betrachtete sich aufmerksam die Dicke des
DeckengebÃ¶lkcS, die WÃ¤nde und die Anordnung der Lager-
gÃ¼ter. Als der Eommis niit dein Pnlvcr zurÃ¼ckkehrte, sagte
der Mexikaner zerstreut, ohne nach der Waare hinzusehen:
â€žDieses will ich nicht, ich brauche grÃ¶beres Korn." Der La-
dcndiener antwortete, daÃŸ dieses das grÃ¶bste sei. â€žSo gebt
wir feineres," versetzte phlegmatisch der wnndcrlichc Kunde.
Auf die Ã¶nl'iedcrllng, daÃŸ man im Magazin nur eine Sorte
Pulver fÃ¼hre, blieb er noch eine Weile stumm und unbeweg-
lich stehen, betrachtete fortwÃ¤hrend das Innere des Magazins
und schien im Geist eine Berechnung vorzunehmen. Als er
endlich die miÃŸtrauischen Blicke, die auf ihm hafteten, be-
merkte, sagte er mit groÃŸer KaltblÃ¼tigkeit: â€žIch Habs keine
Tollars, keinen Goldstaub: aber ich bin ein Hidalgo. Wollt
Ihr mir Kredit geben?" â€” â€žTas Haus borgt Niemand,"
antwortete der Eommis und nahm das Paket wieder an sich.
D.r Mexikaner schien diese Kreditvcrmeigerung nicht Ã¼bel zu
nehmen, ja im Gegentheil sie sogar erwartet zn haben. Ein
stolzes LÃ¤cheln umzog seine welken Lippen: er berÃ¼hrte leicht
seinen brÃ¼chigen Sombrero und verlieÃŸ ohne ein weiteres
Wert das Magazin.
â€žTieÃŸmal, Herr von Martigny", sagte Brissot, sobald der
Mensch verschwunden mar, â€žkann man es mir nicht zum
Vorwurf machen, wenn ich einem solchen Kerl nichts auf
Borg gebe. Gott weiÃŸ, welchen verbrecherischen Gebrauch
er von dem SchieÃŸpulvÂ« machen wÃ¼rde: denn auf KÃ¤ngu-
rus und Trappen hat es der nicht abgesehen." â€” Doch
Martigny hÃ¶rte nicht auf diese Worte: er machte gegen den
Kaufmann nur ein gcheimniÃŸvolles Zeichen, nahm seinen
Hut und verlieÃŸ gleichsalls den Laden.
Das Magazin Hand aus einen, kleinen sreien Platz, mar
aber nach einer Seite hin von den Nachbarwohnungen nur
durch eine enge Gasse getrennt. DrauÃŸen sah sich Martigny
vergeblich nach dem Mexikaner um: erst in dem gedachten
GÃ¼ÃŸchen wurde er desselben wieder ansichtig. Ter Kerl hatte
auÃŸen vor dem Store Halt gemacht und schien dasselbe hier
wie frÃ¼her von Innen zu mustern. Ter Vicomte ging, als
habe er nichts bemerkt, hastig weiter und verbarg sich hinter
einem der Nnchbarzelte. Ter Mexikaner kam bald wieder
aus dem GÃ¤ÃŸchcn heraus und schaute nach Rechts und Links,
ob er nicht beobachtet worden sei. Tie Einsamkeit um ihn
her beruhigte ihn augenscheinlich, und er verlor sich in dem
Labyrinth von Zelten und HolzhÃ¼tteÂ», welche diesen Theil
der Stadt bildeten. Nun kam auch Martigny behutsam
wieder zum Vorschein, schlich in die Gasse hinein nnd besich-
tigte sorgfÃ¤ltig die AuÃŸenwand des Magazins. Anfangs
bemerkte er nichts VerdÃ¤chtiges. Tie Bretter waren zwar
leicht, aber glatt gehobelt und gut zusammcngesÃ¼gt. Endlich
aber konnte er an der Stelle, wo der Mexikaner Halt ge-
macht hatte, einige wie ikm schien srische Kohlenstriche unter-
scheiden, und bei Â»weiterer Untersuchung bemerkte er einen
halb in's Holz eingesenkten Schranbcnnagel, den man durch
ein paar Drehungen leicht mit den Fingern hatte einbohren
kÃ¶nnen. Das Eisen daran glÃ¤nzte frisch und war noch nicht
lang dem EinfluÃŸ der Luft ausgesetzt: auch zeigten die an-
hastenden feinen HobelspÃ¤ne, daÃŸ der Nagel kamÂ» einige
Minuten vorher eingetrieben worden war.
Martigny faÃŸte alle diese Einzelnheiten zusammen und
suchte sich Ã¼ber ihre Bedeutung klar zu werden. â€žDie Koh-
lenstriche wollte ich mir meinetwegen gefallen lassen," mur-
melte er vor sich hin: Â»aber was zum Henker soll der Na-
gel?" Nach kurzem Besinnen schlug er sich vor den Kops.
 ̂â€žIch Hab es," dachte er. â€žDie Striche sind fÃ¼r den Tag
 ̂berechnet, aber wenn man Nachts kommt, muÃŸ der Tastsinn

, leiten." Er zÃ¤hlte bedÃ¤chtig die Schritte bis zu der Ein-
! gangsmand des Magazins ab, trat dann in das Letztere, maÃŸ
in, Innern die gleiche Anzahl Schritte, und kam dadurch zu
i der Ueberzeugung, daÃŸ der Nagel in jenein Theil der Wand
! stak, vor welchem sich das PulversaÃŸ befand. Bristol und
die Eommis, die sein seltsames GebahreÂ» bemerkten, glaubten,
daÃŸ es ihm rappeln mÃ¼sse: Martigny lieÃŸ sich jedoch dadurch
nicht anscchten, sondern nÃ¤herte sich, nachdem er Ã¼ber seine
MuthmaÃŸungen mit sich im Reinen war, dem Kausmann
und flÃ¼sterte ihn, zu: â€žMÃ¶gen Sie nun gut dazu sehen oder
! nicht, ich werde die nÃ¤chste Nacht hier bleiben. Allem An-
schein nach ergibt sich eine Gelegenheit, meine Dankesver-
! pflichtung gegen Sie und Ihre Familie abzutragen." â€”
â€žWas meinen Sie damit?" fragte Brissot unerschrocken.
> ,Sind wir ernstlich von einer Gefahr bedroht?" â€” â€žIch
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fÃ¼rchte es; doch um Alle? in der Welt,, lassen Sie sich leine
Unruhe amucrleÂ», denn man beobachtet uns, ich hege einen
Argwohn. Tiefen Abcnd werde ich vor dem Magazinschluh
Â«iedcr herkommen und meine Waffen mitbringen. Bis da-
hin lassen Tie ja nichts Ã¼ber mich und meinen Verdacht ge-
gen Ihre Commis verlauten. SorgeÂ» Tie auch dafÃ¼r, daÃŸ
feiner davon unter was immer fÃ¼r einem Vormund das
Store verlasse oder mit einer Perfon heinilich rede. Meine
GrÃ¼nde sollen Tie spÃ¤ter erfahren." Martigny wollte sich
entfernen. â€žKÃ¶nnen Tie mir nicht wenigstens einen Wint
Ã¼ber das geben, was im Wert ist?" fragte Brissot leichen-
blaÃŸ. â€” â€žGedulden Tie sich," versehte der Vicomtc mit den
Augen zwinkernd und entfernte sich eiligst aus dem Magazin.
AchteÂ« Kapitel.
Es war schon dunkel, als Martigny wieder nach dem
Store zurÃ¼ckgeschlichen kam. Im Innern brannte nur ein
einziges Licht, bei dem man die Vorbereitungen zu einem
eben so dÃ¼rftigen Nachtessen traf, als das FrÃ¼hstÃ¼ck gewesen.
In der trÃ¼ben Beleuchtung erkannte man, daÃŸ der Vicomte
mit Revolver, Jagdmesser und Doppelflinte bewaffnet war.
Er nÃ¤herte sich dem Kaufmann und flÃ¼sterte ihm zu: â€žSie
haben doch heute das Magazin nicht verlassen?" â€” â€žNein,
der Schlecken, den Tie mir einflÃ¶ÃŸten, lieÃŸ mich nicht einmal
dazu kommen, die heutige Einnahme in die Bank abzuliefern."
â€” â€žTaZ kann morgen geschehen. Auch von den Commis
hat seit dem Besuch des Mexikaners keiner mit auÃŸen ver-
kehrt?" â€” â€žIch habe sorgfÃ¤ltig Acht gegeben: es siel kein
Wort weiter, als fÃ¼r das GeschÃ¤ft durchaus uÃ¶thig war."
â€” â€žEs gewinnt allen Anfchcin, Herr Landsmann," fuhr
Martigny jetzt laut und in englischer Tprache forl, â€ždaÃŸ in
der nÃ¤chsten Nacht cner Schlaf gestÃ¶rt wird, und ich bin ge-
kommen, um die Garnison zu verstÃ¤rken, damit wir dem Feind
einen gehÃ¶rigen Empfang bereiten kÃ¶nnen." Tiefe Worte
schienen bei den LadengehÃ¼lfen einsach jene Ucberraschung und
Unruhe hervorzurufen, welche eine solche Knnde zu erzeugen
geeignet war. â€žWenn Tie wirklich glauben, Herr von Mar-
tigny," sagte Brissot, â€ždaÃŸ wir heute Nacht von BÃ¼fewichtern
angegriffen werdeÂ», fo wÃ¤re es ja nm Besten, den Theriff um
eine Soldatenwache anzugehen." â€” â€žTchwerlich, denn es
kommt mir vor, daÃŸ nicht fo fast offene Gewalt fondern eine
Kriegslist gegen nns versucht werden wird: nnd wir sind ja
unserer sieben, die wohl etwas ans sich nelnnen tonnen. Toch
es handelt sich um eine lange Wache, und Tic werden gut
thun, die Mannschaft durch ein etwas besseres Nachtessen als
gewÃ¶hnlich dasÃ¼r zu krÃ¤ftigen." â€” Zum groÃŸen Erstannen
des Magazinversonals erhob Herr Brissot dagegen keine Ein-
wendung, sondern lieÃŸ einen guten Schinken herbeischaffen;
auch holte er selbst aus einem Verschlag, zu dem nur er den
SchlÃ¼ssel hatte, zwei Flaschen alten Bordeaux und zwei Fla-
fchen Champagner hervor. â€” â€žWir dÃ¼rfen uus indeÃŸ nicht
lange damit aushalten," bemerkte der Vicomte,- â€ždenn es ist
wohl mÃ¶glich, daÃŸ wir durch einen Tpnlt beobachtet werden,
und wenn man sieht, daÃŸ hier etwas UngewÃ¶hnliches vor-
geht, so kÃ¶nnte es den Feind behutsamer machen."
Tie MagazinsgchÃ¼lfen, die von alledem nichts verstanden,
beeilten sich, die seltene Gastlichkeit des Tienstherrn sich zu
Nutzen zn machen. Nachdem sie die leckere Kost versorgt nnd
die Weinflaschen geleert hatten, fagte der Vicomtc: â€žTie
kÃ¶nnen vorderhand Ibre LagerstÃ¤tten aussuchen, meine Her-
ren, und ein SchlÃ¤fchen machen, bis man Tie ruft; doch be-
halteÂ» Tic Waffen in der NÃ¤he, daÃŸ Tie, sobald es nÃ¶thig
wird, wehrhast bereit stehen." Ob dieser nenen Weisung sa-
hen die GehÃ¼lfen bestÃ¼rzt ihren Herrn an, als wollten sie fra-
gen, ob sie Folge zu leisten HÃ¼tten. Brissot dagegen, dessen
Energie durch das gute Mahl gehoben war, konnte feine Un-
geduld nicht lÃ¤nger verbergen nnd rief: â€žWas zum Henlcr
salit Ihnen ein, Herr von Mnrtignn? Tie veranlassen mich,
diesen Leuten mit dem Besten und Thenersten, was ich im
Magazin habe, die Gurgel zu schmieren, und in dem Augen-
blick, in welchem man ihrer benÃ¶thigt sein tonnte, sollen sie
sich auf die faule Haut legen?" â€” â€žEin einfacher Ruf reicht
zu, sie zu wecken. Vertrauen Tie mir, Herr Brissot; Sie
werden nicht Ursache haben, es zu bereuen." â€” â€žErklÃ¤ren
Tie mir wenigstens..." â€” â€žWenn wir allein sind, sollen
Tie Alles erfahren."
Als die GehÃ¼lfen bemerkten, daÃŸ Brissot sich den WÃ¼n-
schen des Vicomte nicht weiter widersetzte, legten sie sich an-
gekleidet auf ihre Matratzen nieder. Nur Ton Fernande;
zÃ¶gerte noch: er nÃ¤herte sich dem Kaufmann und sagte mit
gefchmeidiger Stimme: â€žNenn Sie wirklich fÃ¼r heute Nacht
einen Angriff fÃ¼rchten, Sir, so bitte ich Sie, mir zu erlau-
ben, mit Ihnen uud dem Herrn Vicomte wach bleiben zu
> dÃ¼rfen. IÂ» der Aufopferung fÃ¼r meinen vortrefflichen Dienst-
herrn mÃ¶chte ich hinter Niemand zunickstehen." â€” Brissot
> wollte antworten; Martigny aber kam ihni zuvor. â€žWir
, danken Ihnen', Tenor Don Fernande;," entgegnete er leb-
haft; â€ždoch Ihre Aufopferung ist fÃ¼r den Augenblick unnÃ¼tz.
Die Gefahr, die uns bedroht, ist ganz anderer Art, als Tic
vielleicht glauben. Wie denken Sie sich dieselbe?" â€” â€žVer-
mulhlich ein Angriff von bÃ¶swilligem Volt?" â€” â€žKeines-
wegs ; es handelt sich einsach darum, daÃŸ wir auf dem kÃ¼r-
zesten Weg himmelwÃ¤rts geschickt werden sollen." â€” â€žTe-
monio!" rief Iernnndez erblassend und einen Schritt zurÃ¼ck-
weichend. Ter Schrecken schien aufrichtig zu fein. â€” â€žViel-
leicht habe ich mich getuufcht," dachte Martigny. â€žUnd doch
mÃ¼ÃŸte ich mich schlecht auf Pbysiognomit verstehen, wenn die-
ses Gesicht nicht das eines Schurken wÃ¤re." Er beruhigte
den Commis uud schickte ihn wie die andern unter den La-
dentisch ; doch gehorchte Ton Fernande; nur mit Widerstreben,
und man hÃ¶rte ihn noch lang sich hin- und herwÃ¤lzen, nach-
dem seine MitgehÃ¼lscn fchon eingeschlafen waren.
Sobald sich der Vicomte mit dein Kaufmann allein sah,
sagte er in entschlossenem Tone zu ihm: â€žWir sind jetzt zu
zwei, Herr Brissot, und mÃ¼ssen ohne ZÃ¶genÂ« eine Verrichtung
- vornehmen." Tann ging er hastig den Gang hinunter. â€”
â€žMein lieber Landsmann," sagte der ihm folgende Kauf-
mann mit zitternder Stimme, â€žwar es Ihnen Ernst niit dem,
was Sie vorhin gegen Fernande; Ã¤uÃŸerten? Will man uns
wirklich in die Lust sprengen nnd damit nicht bloÃŸ uns, son-
dern auch den ungeheuren Waarenwerih des Magazins ver-
> Nichten?" â€” â€žTo weit kann's kommen," versetzte Martigny
! auf das PulverfaÃŸ deutend, vor dem er jetzt Halt machte,
â€žwenn Sie mir nicht helfen, diesen schlimmen Nachbar da
! ans einen andern Platz zu schaffen." â€” Brissot bedurfte kei-
ner zweiten Aufforderung. Tic rollten mit vereinten KrÃ¤f-
teÂ» das FaÃŸ nach einem Kcllerranme in der Mitte des Ma-
l gazius; nachdem dieÃŸ bewerkstelligt war, fragte Martigny
! nach dem Inhalt einer in einem Winkel stehenden Tonne,
die mit dem PulverfaÃŸ von gleicher GrÃ¶ÃŸe war. â€” ,Ich
glaube, es sind TÃ¤mereien darin," versetzte Brissot.â€” â€žGut,"
entgegnete der Vicomte, nachdem er sich selbst davon Ã¼ber-
zeugt hatte; â€ždie Waare ist nicht sehr brennbar und gerade
so, wie wir sie brauchen." â€” Tie Tonne wurde dahin ge-
! schafft, wo zuvor das Pulver gestanden. â€žTo," fuhr Mar-
 ̂tiguy fort, â€žvon diefem Senfsamen springen wir nicht in die

! Luft. Toch damit ist's noch nicht abgethan; man muÃŸ dem
> Spitzbuben, der aus uns und den MagazinsvorrÃ¤then eine
Omelette machen mÃ¶chte, die Lust des Wiedertommens ver-
treiben."
(zÂ°l!se^uÃ¼ll folz!,)
Eine Szene aus dem Hochgebirg.
Alfred HartmanÂ«.
^
â€žWenn zwÃ¶lf Teutfche beisammen sind uud Einer greift
sie an, so rnfcn sie die Polizei," â€” dieses etwas zweideutige
i



Illuslriite Welt.
261
Kompliment dÃ¼rfen so ziemlich alle Bewohner des zivilisirten
Flacklanbes jÃ¼r sich nehmen. Ter moderne .Uultui- und
Polizeistaat, welcher der Vormund Aller sein will und fÃ¼r
Jedermann zu denken und zu bandeln beansprucht, hat uns
daran gewÃ¶hnt, bei jeder Gefahr uns auf den Bezirtslom-
missarius zu verlassen. â€” Ganz anders ist es im Hochge-
birge. Fn diesen leincren LÃ¼sten kann die Polizei nicht nth-
.men. Jenen eisgepanzcrten HÃ¼nen gegenÃ¼ber, welche sich
zum SpaÃŸ mit Lawinen fchnecballen und mit StaubbÃ¼cheu
bespritzen, hÃ¶rt alle Staatsvoimundschnst ans, und der Mensch,
der sich unter dieses Niesengeschlecht wagt, dars sich nimmer
auf den Schuh der Gendarmerie verlassen. â€žHilf dir selbst,"
ruft es deÂ» GemsjÃ¤gern, den Wildheuern, den Gcbilgssennen
von allen Gipfeln herunter und aus alleu iilÃ¼ften heraus
zu. freilich acht dabei manch' ein Menfchentind, welckes
unter der mÃ¼tterlichen Obhut der Polizei vielleicht ein hohes
Alter erreicht hatte, vor der Zeit zn Grunde.
(5ine der wildesten Hochnebirasvartieen, wo des Menschen
FuÃŸ sich hiuwagt, ist die Gemmi, der GebirgspaÃŸ, der sicb
vom FuÃŸ der Allels schwindlichgnh in's Walliscrthal hinab-

Der gefÃ¤hrliche Augenblick,
/
stÃ¼rzt. Wer lennt nicht von Zacharias Wcrner's â€žVierund-
zwanzigstem Februar" her das einfame Wirthsbans von
Schwurrenbach, schauerlich romantifchcn Angedenkens? Zwi-
lchen Gletschern und FelstrÃ¼mmern fÃ¼hrt uom Tanbensee der
Weg bis zum Rand der senlrechten Felswand, an deren FuÃŸ
s Auge die BÃ¤der von Leuck kaum zu entdecken vermag.
Fn diesen senkrechten Ã¼ber sÃ¼ufzehuhundert FuÃŸ hohen Fel-
,fen fÃ¼hrt der Pfad im Zickzack treppenartig hinnnter.
Im letzten Hochsommer sollte ein Senncntnabc aus Leuck
Â«inen Stier von Kandersteg hei jenen schwindlichen Psad in's
Wallis hinunter sichren. Ter stÃ¤rkste, gewaltigste Nulle lÃ¤ÃŸt
^
sich sonst vom schwÃ¤chsten .Â«inde leiten und regieren. Aber
aus dem Gcmmipfnd, inmitten uugczÃ¤hmter Naturgewalten,
scheint der Instinkt der brutalen straft in der Bestie erwacht
zu sein. Ter lÃ¤ngst gebÃ¤ndigte Stlaoe empÃ¶rte sieb gegen
das Uind seines Herrn. Ueber dem Abgrund entspann sich
ein verzweifelter iiampf, dessen Ausgang nicht zweifelhaft sein
tonnte. Ter .Â«nabe wurde mit zerschnietterteÂ» Gliedern todt
in der Tiefe des Abgrundes gefunden.
Tiefe wilde Szene aus ^der Hockgcbirgswelt hat unsÂ«
ziÃ¼nstler im Bilde wiederzugeben verflicht.



pronicstrnlpikl und Lottericanlchrn.
Von
Dr. <Z. Huhn.
Man kann heutzutage keine Zeitung anseheÂ», ohne daÃŸ
5min nicht einige Einladungen zum Ankauf von Staatslot-
terieloosen und Promessenscheinen uns begegnen, und zwar
sind dies; zugleich die LockvÃ¶gel, um bei dieser Gelegen-
heit auch Loose der verschiedenen Klassenlotterien abzusetzen,
welche in den meisten Staaten nicht angekÃ¼ndigt werden dÃ¼r-
sen, wÃ¤hrend die Staatslotterieloose sreien PaÃŸ haben, und
der Promcssen nur so nebenbei in halb unschuldigem Ge-
wÃ¤nde gedacht wird.
Es verlohnt sich der MÃ¼he, darauf nÃ¤her einzugehen und
da? Wesen dieses Spiels darzulegen, denn es tritt nicht als
jenes Spielunivcscn dar, welchem die Presse jetzt ernstlich zu
Leibe geht, sondern erscheint als ein von den Regierungen
konzessionirtcs und gefÃ¶rdertes Unternehmen, gleichsam zum
Wohl der Staaten selbst. Wie nun der Hauptsitz dieser
Staatslotterieanlehen Fraulfurt ist, obgleich es sich nun auch
sonst Ã¼berall hin vcrbreilet bat, und selbst die Stadt Paris mit
sÃ¶tten Loosen an der BÃ¶rse figurirt, so gehen doch sast
nur von da die Hauptverlockuugen fÃ¼r solches Spiel aus,
und zwar unter dem Schutze des sreistaatlicheÂ» Senats selbst,
der sich nicht die mindeste MÃ¼he gibt, um das damit getrie-
bene schamlose Unwesen zu beschranken oder ganz zu ver-
bieten.
Ein Eommis im Hause Rothschild ist der Erfinder dieser
Form von Anlehen, und von ihm aus hat es sich erst wei-
ter verbreitet! denn was vorher von Derartigem bestand,
war ganz einsacher Natur, ohne die groÃŸen Reize der Ge-
winnstÂ« und daher auch ohne den hohen Gewinn fÃ¼r die
Unternehmer. Wenn eine Regierung nÃ¤mlich ein Anlehen
zu machen genÃ¶tliigt war, so wandte sie sich frÃ¼her nickt direkt
an das Land, um von den einzelnen Kapitalisten die Summe
geborgt zu erhalten, sondern bloÃŸ an einen grÃ¶ÃŸeren Bankier,
der das Anlehen zu einem elwas ermÃ¤ÃŸigten Preise.Ã¼ber-
nahm und dann suchte, die einzelnen Obligationen nach und
nach und so hoch als mÃ¶glich durch die BÃ¶rse in PrivnthÃ¼nde
abzugeben. Tie Differenz zwischen deni Uebernnhmspreise
und dem hÃ¶heren BÃ¶rsenkurse bildete sodann den Gewinn des
Unternehmers, der schon deÃŸhalb ein erheblicher sein muhte,
weil sÃ¼r eine Gesammtsumme von mehreren Millionen stets
weniger Abnehmer vorhanden sind und sie daher nur billi-
ger Ã¼bernehmen, als fÃ¼r Apoints von Kundert oder einigen
hundert Gulden, zu deren Erwerbung sich Hunderttausende
drÃ¤ngen und gern dasÃ¼r ein kleines Agio bezahlen.
Die Anleliensunternebmer machten sich nach und nach
selbst .Konkurrenz: denn neben den NotKschild's, Bethmann's,
Hovos' und Anderen traten bald andere BankierKÃ¤uscr auf,
die sich zur Uebernahme von Anlehen herandrÃ¤ngten und
daher auch diesen Uebenialimsvrcis steigerten, so das, ans
diesem GeschÃ¤fte allein ein so Koher Gewinn nicht mehr ent-
sprang. Man dachte daher von Seiten der groÃŸen Bankiers
daran, eine Form abzufinden, welche es ermÃ¶glichte, bei der
Bewerbung mit den bestmÃ¶glichen Bedingungen auszutreten,
ja sogar den Regierungen selbst noch Prosit zu gewÃ¤hren, und
dagegen um so mehr Gewinn vom Publikum zu erhalten.
Dazu muÃŸten besonders zwei Mittel sichren, nÃ¤mlich einmal,
daÃŸ man Apoints zu viel kleineren BetrÃ¤gen ausgab, bis
zu 50, 35, und 25 Gulden herab, und so auch dem ge-
wÃ¶hnlichen Manne erlaubte, derartige Staatspapiere zu er-
werben, und daÃŸ man zu gleicher Zeit den Reiz groÃŸer Spiel-
Â«eminne damit verband, der die Leute veranlaÃŸte, die Loose
weit Ã¼ber ihren Werth hinaus zu bezahlen. WÃ¤hrend nÃ¤m-
lich der Staat nur den einfachen Betrag des Anlehens er-
liiclt, gewÃ¤hrte er gleichsam dem Unternehmer das Reckt, eine
Pnvatklassenlottcrie auf der HÃ¶he der betreffenden Summe
zu emchten und den Profit davon in die Tasche zu stecken. I
Tie badischc Regierung hat die Ehre, diese Unternehmen
nm meisten unterstÃ¼tzt und angeregt zu haben, denn sie ging
in, Jahre 1845 daraus ein, den, Hause Rothschild 40Â«,<M
StÃ¼ck FÃ¼njunddreiÃŸigguldcnloose in der Weise zu Ã¼berlassen,
daÃŸ das Haus fÃ¼r ihm zurÃ¼ckzubezahlcnde hundert Gulden
je 110 fl. 38 kr. an den Staat bezahlte, womit es doch offen
dokumentirte, daÃŸ es diesen Mehrbetrag von 10 fl. 38 K.
per 100 Gulden allein von den Abnehmern erheben wolle,
und diese Letzteren also um diesen Betrag Ã¼bervortheilt mer-
den sollten: denn alle RÃ¼ckzahlungen, Verzinsungen und PrÃ¤-
mien erreichen im Ganzen nur den Pnriprcis, und was dar-
Ã¼ber bezahlt wurde, war bloÃŸ wegen des vermcintlickcÂ» (?e-
winnantheils gewÃ¤hrt, das Ganze also nur ein VerlockungÃ¶-
mittel, um aus den Taschen des Volks durch den Spielreiz
so groÃŸe Summen herauszuziehen, und zwar einzig und allein
zum Vortheil des Unternehmers. Wir kÃ¶nnen dabei den
klugen Spekulationsgcist des Unternehmers bewundern, aber
nicht den staatsmÃ¤nnischen Geist des FinanzkÃ¼nstlers, der die
Hand zu solchem Unternehmen bot, selbst wenn der Staat,
wie hier, zehn Prozent gewann, weil ein derartiger Gewinn
dem Staate durchaus sern bleibeÂ» sollte. Angenommen nÃ¶m
lich, daÃŸ z. B. diese sÃ¤mmtlichen Loose wieder in's Badische
abgesetzt worden oder darin verblieben wÃ¤ren, so hÃ¤tte da?
Volk jedcnsalls beim Ankauf dieser Loose um mindestens seit
zehn Millionen nur vierzehn Millionen an Kapital, Zinsen
und Gewinnstcn zusammen wieder eingenommen, und daher
sÃ¼r den leeren Spielrciz allein zwei Millionen vergeudet und
dem VolksvermÃ¶gen entzogen, diese zwei Millionen mÃ¤ren
einfach durch die Finanzspekulation aus den Taschen des
Volks in jene der sremden Bankiers hinein eSkamolirt worden.
Wie mit diesem Lotterieaulehen, so verhÃ¤lt es sich auch
mit den meisten anderen, denn sie sind alle nur Lockspeisen
fÃ¼r die Bankiers, und jeder Staat sollte so viel EhrgefÃ¼hl
haben, daÃŸ er sich von solchen Dingen fern hielte und sie
nicht nur nicht begÃ¼nstigte, sondern sogar verbÃ¶te: denn mÃ¶-
gen die SpielplÃ¤ne noch so sinnig ausgedacht sein, so sind
sie doch nicht um eine Spur besser als andere Klafsenlolte-
rieen, und bezwecken nichts als Gimpel zu betrÃ¼gen, welche
vermeineÂ», unter den HunderttausendeÂ» der glÃ¼ckliche Gewin-
ner des Haupttreffers zu werden und ihr GlÃ¼ck zu machen,
wÃ¤hrend sie ein Papier kaufen, das sich zuletzt, wie die Ã¶ster-
reichischen Eisenbahn- oder Kreditloose, nur mir einem halben
Prozent verzinst.
Bei diesem Verluste bleibt es aber nicht, denn die franl-
! furter LotteriehÃ¤ndler und Bousiers wuÃŸten der Sache bald
Â»och eine ganz andere Seite abzugewinnen, und gleichsam
mit der Klassenlotterie noch ein Zahlenlotto zu verbind.Â»,
bei welchem sogar der Ã¤rgste Betrug und die grÃ¶ÃŸte Spin
bÃ¼berei mit Unterlans?Â» kann und wirklich anch ost damit
getrieben wird. Wer nÃ¤mlich ein 35 Gulden- oder 25 Gul-
den-Loos gekaust hat, wenn auch zn Ã¼bertrieben hohem Preise,
hat doch noch den reellen Werth 35 Gulden oder 25 GnldeÂ»
niit einem Minimalzinse zu erwarten und gesichert, oder die
Aussicht, bei gutem KursstÃ¤nde noch niehr dasÃ¼r zu erhalten.
Das hiemit verbundene Promcssenspiel ist aber nichts weiter
als eine Zahlenlotterie, denn die KÃ¤ufer solcher Scheine ha-
ben nicht den mindesten Werth dasÃ¼r in der Hand, nnd en-
gagiren sich zu einer bloÃŸen Mette dafÃ¼r, daÃŸ eine gemisse
RÃ¼mmer an einem gewissen Tage herauskomme, und dann
bei einer zweiten Ziehung wieder unter einer groÃŸen Menge
einen der wenigen Gewinne erhalte. Der KÃ¤ufer eines An-
lelienslooses erhÃ¤lt, wenn die betreffende Serie gezogen wird,
doch wenigstens den garantirtcn Betrag des Looses zurÃ¼ck,
und was er mehr bezahlte, hat vielleicht durch viele Jahre
zur Betheiligung nn vielen und allen Ziehungen gedient:
der Besitzer eines Promessenscheins erhÃ¤lt aber gar nichts,
wenn auch sein Loos mit der Minimalsumme oder mit weni-
ger als 100 Gulden herauskommt, und ist nur bei sehr ive-
nigen Gewinnen betheiligt, die sich also ans Hnnderttausende
von Loosen vertheilen.
Selbst wenn das Promcssenspiel auf die redlichste Weise



Dir Zllustrirte Welt.
ZljZ
gehandhabt wird, tritt es offen hervor, daÃŸ es nur dazu
dienen soll, um die Bankiers und LotterictMdler zu bereicherÂ»,
uns schlimmsten Falls ohne alle Gefahr sÃ¼r diese.ben. so
legt sich z. B. eiÂ» solcher eine Anzahl Anlehensloose lM oker
kau stvvn anderen Besitzern sich das Recht der BcnÃ¼tung,
und gibt dafÃ¼r Promessenscheine sÃ¼r eine Ziehung aus, 10
z. B. sÃ¼r Ã¶sterreichische Meditloose, und wenn er jÃ¤hrlich vier-
mal Promcssenjcheine zu drei Gulden verlaust, so erhÃ¤lt er
jÃ¼r seine 1ZI Gulden zwÃ¶ls Gulden Gewinn oder ZinseÂ»,
rhiie irgend eine Gesahr zu lausen : denn tommt ein Gewinn
aus das Loos, so tritt er dies! einjach gegen den Ankauf
preis von 121 Gulden an den Besitzer des Promessenscheins
ad, der dann den Gewinn Anzieht, jedoch ebenfalls nicht
ganz, denn der Aussteller des Promessenscheins hat nicht ein-
mal dem ganzen Gewinn entsagt, sondern behÃ¤lt sich zehn
Prozent davon vor. Da ihn in deÂ» meisten FÃ¤llen das Loos
selbst gar nichts kostet, sondern er es Klotz sur eine Ziehung
gegen eine geringe VergÃ¼tung niielhet, so erhÃ¤lt er also nicht
bloÃŸ deÂ» MeKrbetrag des Promessenscheins als Gewinn, son-
dern spie t das Loos zu einem Zehnil eile auch sÃ¼r sich selbst
mit, und zwar einzig und allein aus Kosten des .Â«Ã¤users
solcher Promessenscheine, welcher vielleicht fÃ¼r einen einzigen
Gulden viermal im Jahre das Spiel mitmachen kÃ¶nnte,
chnc vom etwaigen Gewinne etwas abzugeben, wenn er ein
wirkliches Anlehcnsloos kausle, und spÃ¼ler zu dem jtausspreis
oder mit Verlust von hÃ¶chstens einem Gulden wieder ver-
lauste ?
Man kann behaupten, daÃŸ in solcher Weise aus den
Taschen des Volkes gerade die doppelle Summe gezcgen wird,
als die, welche die Regierung jÃ¼r das Anlehen erhielt und
wieder zurÃ¼ckbezahlle, und werdeÂ» so fÃ¼r ein AnleKcn von zwÃ¶ls
Million?Â» noch weiiere zwÃ¶ls Millionen einzig der Spielwnlh,
gÃ¤nzlich unprodukliv und nur zu Gunsten der BorsemvÃ¶l,e
geopsert: denn wenn z, B. 100,000 Promessenscheine sur
Ã¶sterreichische Kreditlovse ausgegeben werden, so ziehen die
Unternehmer des Spiels davon bei jeder Ziehung einen Se-
paraigewinn von etwa 300,000 Gulden sÃ¼r sich, wÃ¤hrend
jÃ¤mmlliche mÃ¶gliche Gewinne fÃ¼r die Promesscnscheinbesitzcr
nur 250,000 Gulden betragen, die sie auÃŸerdem ncch einmal
selbst bezahlen mÃ¼ÃŸlen oder die von den LooSbesitzcrn bereils
bezahl worden.
Wie soll man daher Diejenigen nenneÂ», die als Finanz-
minister und U.berwnchcr des Voltswohls solche Lottoanlehen
machen und solches Promesseujpiel dulden, das in Oesterreich
sogar von Staatswesen besonders konzessionirt werden soll?
HeiÃŸt dieÃŸ nicht von oben herab dem Laster und der Ver-
geudung des Volkswohls alle ThÃ¶ren und Thore Ã¶ffnen ?
Damit ist es aber noch lange nicht genug, denn mir be-
trachteten bisher bloÃŸ das Premessenspiel, bei welchem die
Manipulationen redlich hergehen. Nirgends aber hat Betrug
und SpitzbÃ¼berei mehr Spielraum als hier, da an eine Hou-
lrolc gar nicht zu denken, ja sie gÃ¤nzlich unmÃ¶glich ist. Wim
nÃ¤mlich ein solcher Lottciiehnndler ein L00S zu eig.n oder
gemielhet, woraus eiÂ» Gewinn fÃ¤llt, so ist es in seinem Be-
sitz, und kann er fÃ¼glich den Gewinn gegen das Originallocs
erheben und den Besitzer des Prom.ssenscheins im Stich lass.n,
zumal da in vielen LÃ¤ndern das Spiel verboten ist und der
Prcmessenscheinbesitzer nicht einmal klagen kann. Wer gibt
aber Ã¼berhaupt dem Promessenscheinbesitzer die GemÃ¤hr da-
fÃ¼r, daÃŸ der LottenelcoshÃ¤ndler nnr die betreffende Original-
loosn'.mimer besitzt, und nicht an ein Dutzend Personen die-
selbe Nummer vergeben oder verheuert hat und das zwÃ¶lj-
jache das>,r einnahm, in der unter hunderttausend FÃ¤llen mir
Sicherheit anzunehmenden Voraussetzung, daÃŸ die Nummer
Ã¼berhaupt niut herauskommt und also Niemand vcn der
Manipulamn e:was erfÃ¤hrt? Faktisch ist es, daÃŸ dergleichen
mii den srantfiirter Ã„lassenlottericloosen geschieht, warum sollte
es nicht noch mehr bei diesen Anlehenslocsen der Fall sein,
wo die Zahl der Loose manchmal auf vierzig Jahre vertheilt
ist, wÃ¤hrend alle Loose bei der franlfurter Lotterie jÃ¤hrlich
zweimal herauskommen mÃ¼ssen? selbst wenn der Unterneh-
mer sich vornÃ¤hme, die etwa herauskommenden Gewinne aus
eigener Tasche zu bezahlen, ivÃ¼rde er bei groÃŸartigem Ge-
schÃ¤ftsbetriebe immer noch seine gute Rechnung findeÂ», denn
er trÃ¼ge ja nur dieselben Chancen der ursprÃ¼nglichen An-
lehensuntcrnehmer mit dein Vortheile, mindestens zehn Pro-
zent mehr dabei zu gewinnen.
Wir mÃ¼ssen daher beiderlei Unternehmen nicht bloÃŸ vom
volkswitthschastlichen, sondern auch vom moralischen Stand-
punkte verdammen und den Regierungen an's Herz legen,
solchen unsittlichen Unternehmungen kÃ¼nftig nicht bloÃŸ die
Genehmigung zu verjagen, sondern auch die bestehenden zu
verbieten. Der Umstand, daÃŸ es sich dabei um Staatsan-
lehen handelt, kann nichts daran hindern: denn wenn die
sittlichen Grundlagen dabei verletzt werden, so sehlt ihnen
auch die rechtliche Eigenschast, um die allgemeine Zulassung
zu verlangen. Wenn aber ein Staat unter den bisherigen
legitimen Formen keine Anlehen mehr zu erhalten sich getraut,
so soll er sich lieber gleich sÃ¼r sallit erklÃ¤ren, nicht aber An-
lehenSloofe in ApointS von 10, 7 , und 2 .̂. sl. zulassen,
welche nur die Absicht an der Stirne tragen, auch den nie-
deren und armen Mann uuter dieser legitimen Form zum
Laster des GlÃ¼cksspiels zu verleiten und diese Schmach ncch
mit der StaatsaMoritÃ¤t zu verhÃ¼llen.
Wer endlich sich einen Begriff von den sauberen Schlichen
und Windungen machen will, welche sogar manche Lotterie-
looshÃ¤ndler sich erlauben, der komme nur in deren Hauplsitze
und sichre sich die weitere Thatsache vor, daÃŸ Einzelne der
selben mit hochobrigkeitlicher Genehmigung sogar eiuen an-
deren Namen annahmen â€” obschon sie den alten in der
Firma beibehalten â€” nur um aus ihrer HÃ¶hle in andere
LÃ¤nder reisen zu kÃ¶nnen, Ivo sie unter dem alten Namen zu
schweren Slrajeu verurthcilt worden sind, und damit sich nicht
mehr sehen lassen dÃ¼rfeÂ».
Oie Wartburg.
Ida v. Tiiriiigsftld.
â€žAlte Zeilen werden jung/ fang einst Novalis, einer
aus jener Zahl unserer Dichter, deren Lieder sÃ¼r den Augen-
blick nnr noch in wenigen GemÃ¼thern fortklingcu, weil sie
nicht stark genug tÃ¶nen, um den LÃ¤rm der Gegenwart zu
durchdringen: denn sonst hÃ¤tte gegenÃ¼ber den architclteni-
schcn Wiederherstellungen, deren man sich in den letzten Fahr-
zehnten mit eben sÂ« viel Wissenschaft wie Liebe befleiÃŸigte,
gewiÃŸ schon der oder jener deutsche Tourist und Skizz st,
Novalis parnphrasirend, pathetisch ausgerufen: Â»Alte Bauten
werden neu."
Unter diesen Ballten, welche, Tteingespenstern gleich, die
auch am Tage sichtbar sind, aus dem weiten Grabe, â€žder alten
Zeit", heraufbeschworen wurden, ragt, inmitten ThÃ¼ringens,
des sagenreichsten unserer deutschen Lande, die Wartburg hervor.
jieine der Burgen, an welche Ucberlieserung und Geschichte
sich lnÃ¼psen, ist vielstimmiger genannt und besungen worden,
als sie, und es wird ihr dadurch nur zu Theil, was ihr
rechlmÃ¤ÃŸig gebÃ¼hrt, denn alles Eigenste und Eigentlichste des
Lebens ist in ihren Mauern zur lebendigen Erscheinung ge-
kommen.
Ihre GrÃ¼ndung gleich, was sÃ¼r ein StÃ¼ck mittelalterlichen
Ritter- und JÃ¼rstenthumes! â€žWart', Berg, dn sollst mir
eine Burg werden!" sagt Ludwig der Sruinger 1067 zu
dem Berge, der ihm, wÃ¤hrend er auf Anstand liegt, in die
Augen gesallen war. Gesagt, gethan: der Berg wird eine
Vnrg, und als die Herren von Fraukenstein den Springer
nuklagcn: sie gehÃ¶re nicht ihm, weil der Berg ihnen gehÃ¶re,
da lÃ¤ÃŸt er in einer dunklen Nacht mÃ¤chtig viel Erde von
scimm schnumburger Gebiete in jiÃ¶rbcn aus den Berg
tragen, und mit ihm stecken, laut dem Gebot Heinrich IV.,
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am nÃ¤chsten Tage zwÃ¶ls Ritter ihre Schwerter in diese Erde
nnd schwÃ¶ren gleich ihm: er stehe ans seinein Grund und
Boden. Vor Jahren fand man in einem in den Felsen ge-
hauenen Loche dreizehn alte, halb von Rost zerfressene und
mit einem Draht umwundene Schwerter. Man glaubt, es
kÃ¶nnten die sein, bei denen jener dem Wortlaut nach richtige
Eid geleistet worden, durch welchen Ludwig der Salier der
rechtmÃ¤ÃŸige Herr des Berges und der Wartburg wurde.
Dann der Minnesang â€” wo kommt er plastischer und
dramatischer zur Gestaltung, als im SÃ¤ngerkrieg aus der
Wartburg? Landgraf Hermann I. hat an seinem Hofe, den
er auf der Wartburg Kielt, nicht weniger als sechs SÃ¤nger.
Einer, Heinrich von Ofterdingen, ist ein BÃ¼rger von Eisenach,
der Stadt, welche der Wartburg zu FÃ¼ÃŸen liegt. Tie am
dcrn SÃ¤nger lieben ihn nicht sehr, weil er stets den Herzog
Leopold von Oesterreich, an besten Hof er eine Zeit gelebt,
vor dein thÃ¼ringer Landgrafen preist. Es kommt zur erusl-
kichen poetischen Hcraussorderung, dermaÃŸen ernst, daÃŸ fest-
gesetzt wird, der Besiegte solle dem Strick verfallen. Oster-
dingen verliert und soll gehenkt werden, flÃ¼chtete sich aber
vor diesem wenig dichterischen Schicksal in den Schutz der
LandgrÃ¤sin und flehte diese, unter Versicherung, er sei nichr
ehrlich besiegt, um die VergÃ¼nstigung an, den Magier und
SÃ¤nger Kiiusor aus Ungarn als Schiedsrichter herbeiholen
zn dÃ¼rfen. Ein Jahr spÃ¤ter, 1207, erscheint er mit diesem
Sangesmagus aus der Wartburg, der Streit wird friedlich
gelÃ¶st, und mit dem Stern, dessen Ausgang in Ungarn Min-
sor von Eisenach aus gewahrte, beginnt Ã¼ber der Wartburg
das mystische Licht der deutschen Legende zu dÃ¤mmern.
Elisabeth, die Tochter des UngarnkÃ¶nigs Andreas, ist dieser

Das RittcrhauS, Luther s Wchnung auf der Wartburg,
Stern, welcher, der VerkÃ¼ndigung Ã„linsor's nach, fÃ¼r ThÃ¼ringen
ausgeht. Den Landgrafen verlangt es nach dem fernen, gott-
begnadeten KÃ¶nigstindchen, von welchem, da es kaum erst
sprechen gelernt, schon die MÃ¤hr, es thue Wunder, von
Land zn Land dringt, zur Braut sÃ¼r seinen zweiten iinnbcn
Ludwig, der 1200 auf der Wartburg geboren worden.
Eine feierliche Gesandtschast zieht aus ThÃ¼ringen nach Ungarn,
ihr wird, vier Jahr alt, in einer silbernen Wiege die kleine
Braut anvertraut. Wie Bruder uud Schwester wachsen
die Verlobten mit einander aus, halb noch Kinder werden
sie Herrscher des Landes, sie lieben sich so, wie sie schÃ¶n sind,
sie sind so glÃ¼cklich, wie sie fromm sind, und das will viel
sagen. Es ist so recht die echtdeutsche Liebe innerhalb der
HÃ¤uslichkeit, welche wir in diesem jnngcn Paare sehen:
Â»ach so vielen Jahrhunderten sreut man sich jetzt noch an
dieser Hcrzensidyllc in den Manern einer FÃ¼rstcnburg. Tie
Trauer, welche um ihr schnelles Ende her wallte wie ein
blaÃŸdÃ¼stcrcs GewÃ¶lk, trÃ¤gt denselben gcdÃ¤mpsten und sanften
Charakter. Ludwig fÃ¼hlt sich gedrÃ¤ngt das Ã„reuz zu nehmen,
erreicht jedoch nicht das heilige Land; schon in Otrnnto sagte
er ans dem Siechbett: â€žich muÃŸ mit den weiÃŸen Tauben
hinwcgfliegen/ Aus dem Ringe, den er Elisabeth beim
Scheiden gegeben, spricht der Hiiacinth: der fromme Ludwig
ist todt, seine holde Elisabeth Wittwe, Bald auch Versolgte
und Vertriebene. Der Schwager will die Wittwe des Bru-
ders nicht ans der Wartbnrg dulden. Sie, welche so Vielen
Obdach gegeben, irrte nun obdachlos. Ihr, die so viel
Gutes gcthan, wird nur Undank. Dennoch murrt sie nicht,
lobte vielmehr Gott, und ist, kann, daÃŸ sie Reue sieht, zur
Vergebung bereit. Aber die Wclt will sie nicht lÃ¤nger.
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nickt ihre GrÃ¶ÃŸe, nicht ihren Reichthum, sie will nickt wieder
FÃ¼rstin werden, selbst nicht an des Vaters Hof, sie will
Elisabeth sein, die Wienerin der Leidenden, den Ã„rmen gleich,
vor Allen, Gottes Magd. Und so stirbt sie, und Gertrud,
ihr kleinstes TÃ¶chterchen, hÃ¶rt in der Ferne die Glocke,',
welche ihren Tod begleiten. Wnnder geschehen an ihrem
Grabe, Papst Gregor IX. spricht sie heilig, und Â«aiscr Fried-
rich II, Hilst ihre Gebeine erheben, und krÃ¶nt das rodte
beilige Haupt mit der goldenen weltlichen ,Â«ronc.
Wie hier die Glaubensherrlichkcit der rÃ¶mischen Wellre-
ligion , so erblicken wir drei Jahrhundcttc spÃ¤ter aus der
Varlburg die Resormation, diese Erhebung des deutschen
Geiste? gegen die geistige Fremdherrschast, personificirt dnrcb
Luther, welcher im Austrage seines Landeshcrrn, Friedrich
des Weisen, Hieher in Sicherheit gebracht wird, nachdem er
auf dem Reichstag zu Worms .Â«aiser und Papst getrotzt.
Ã¶S will dem Fcuerkops nicht recht in den Sinn, sich vernÃ¼nstig
zn verbergen und den ^turm austoben zu lassen, bevor er
sich wieder im Freien zeigt, es ist ihm unter dem Pseudoimm
des â€žRitters GÃ¶rg" angst und bange, das Wamms ist ihm
zu eng, es schlt ihm an Lust, so viel ihrer â€žauf dem Berge
bei Eiscnach" auch zu haben ist; es Hilst ihm Nichts, das;
â€ždie VÃ¶gel lieblich aus den BÃ¤umen singen nnd Gott Tag
und Nacht loben". Ihm ist's ganz andcrÃ¶ zu Mulhc als
den VÃ¶gelein, recht kampswild und zornheiÃŸ: mit dem Teufel
hat er es so gut zu thun, wie mit seinen literarischen Wider-
sachern ; diesen wirst er BÃ¼cher, jenem gar das TintenfaÃŸ an den
>tops. Ten damaligen Sturm der GcmÃ¼thcr in Teutschland
finden wir nirgends energischer zusammengedrÃ¤ngt und getreuer
abgespiegelt, als in Luther's Gefangcnzcil auf der Wartburg.

hxjimmcr Luiher'S auf dir Wallburg,
Die Epoche, Ivo, abermals nach drei Jahrhunderten, die
deutsche Â«rast sich dem Joch der Fremdengewalt, nur dieses-
mal dem Ã¤uÃŸerÂ», materiellen, entgegengebanmt hatte, um
es zu sprengen und abzuschleudern, die Erhebung zn den
Freiheitskriegen ist in der Bildergallcrie der Wartburg durch
die Burschcnjahrt reprÃ¼scntirt, welche 1817 dort die beideÂ»
Tage des 16. und lg. Oktober seierte, Tie gegenwÃ¤rtige
Phase des deutschen Lebens endlich, in weicher wir mit
mehr Andacht in unsere Vergangenheit, und mit mehr be-
wuÃŸtem Willen, als uns sonst eigen, in unsere Zukunft
schauen, sindcn wir dnrch die Restauration der Wartburg
inmbolisirt, welche, nachdem sie den jetzigen GroÃŸhcrzog vou
Weimar zmÃ¶ls Jahre lang als Entwurs beschÃ¤ftigt, von ihm
1847 dem Dr. Hugo v. Ritgen, damals Professor in GieÃŸen,
anvettraut wurde, und seitdem langsam aber sicher und
glÃ¼cklich vorwÃ¤rts geschritten ist. â€” In alle Einzelheilen
derselben einzugehen, wÃ¼rde uns hier zu weit fÃ¼hren, be-
gnÃ¼gen wir uns daher mit flÃ¼chtigen Blicken auf einige
Theilc des Baues, indem wir dabei, wie wir bei unierer
persÃ¶nlichen Wanderung durch die Wartburg ebcnsalls ge-
thnn, Herrn von Ritgcn zum liebenswÃ¼rdigen Eieerone
nehmen.
Tie Wartburg bestand, wie die meisten Ã¤lteren groÃŸen
Burgen, aus zwei gesonderten Hauptthcilen: ans einer Vor-
burg nnd aus der eigentlicheÂ» Hofburg.
Die Vorburg umfaÃŸte den Thorthurm, das Rittcrhans
und einige Stallungen. Tos Rittcrhans war Wohnung
einiger Tienstmanncn und bot auch noch GelaÃŸ fÃ¼r fremde
Ritter. Wahrscheinlich gedachte der TannhÃ¤user hier zu lo-
giren, als er auf dem Wege nach der Wartburg am HÃ¶rsci-
Â«3.
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berg vorÃ¼bcrritt, und diesen offen und cm der Fclsenpsorte die
Frau Venus sah. Umsonst warnte der getreue Eckart, Frau
Venus erschien aar zu schÃ¶n und holdselig, und ans der
Tiese des Berges klang die Musik gar zu sÃ¼ÃŸ und verlockend,
der TannhÃ¤user stieg ab, gab Frau Venus die Hand, und
â€” aus die Wartburg, noch in's Rittcrhaus, kam er nimmer,
denn er sitzt noch zu dieser Stunde im HÃ¶rselberg, und wird
dort sitzen bis zum jÃ¼ngsten Tage.
Lttth.'r dagegen kam in's Ritterhau?, denn hier mar seine
â€žInsel Pathmos", sein â€žLustrevier", seine â€žEinsiedelei",
seine â€žVogelherbergc". Hier ist noch jetzt sein StÃ¼bch'en zu
sehen, allerdings nicht ganz so, wie er es verlassen hat, aber
doch mit Ehrsurcht vor der Lokalsarbe restaurirt. Der Tisch,
an welchem er im Januar 1522 die BibelÃ¼bersetzung begann,
ist bereits zwei- oder dreimal in Spanreliquien zerschnitten
worden, aber dasÃ¼r steht einer hier, an welchem Luther im
Elternhause zu MÃ¶hra gesessen hat. Er wurde, gerade wie
das Bett, in welchem Luther einst bei einer Reise aus der
Burg Gleisen geschlafen haben soll, der Wartburg zum Ge-
schenk gemacht? der Ofen dagegen besteht aus Kacheln, welche
aus der Burg selbst aus dem Bauschutt anfgegraben wurden.
Luihcr's Bild von Lukas Kranach, die Bilder seiner Eltern
von dem jÃ¼ngeren Krnnach, ein eigenhÃ¤ndiger Brief von ihm
unter Glas und Nahmen, schmÃ¼cken die Wand; an einem
kleineÂ» BÃ¼cherschrein mit Bibeln hÃ¤ngt links die Gruben-
lampe von Lulher's Vater und rechts die GeldbÃ¼chse, welche
Luih.r als KurrentschÃ¼lcr zu Eisenach getragen. Ein Wall-
sischwirbel, der aus dem Boden liegt, soll Luther's FuÃŸschemel
g.wesen sein. An der Wand, nicht weit vom Ofen, befindet
sich der berÃ¼hmte sogenannte Tintenfleck.
Ohne uns noch lÃ¤nger im Rittcrhausc auszuhaltcn, wen-
den wir uns der Hosbvrg zu. Ten AbschluÃŸ zwischen ihr
und der Vorburg bildeten drei GebÃ¤ude: rechts die â€žDirnitz",
links die â€žKemenate", oder die Wohnnng derLandgrÃ¼finnen,
und zwischen beid.n eine zweite ThorhaUc. Alle drei gehÃ¶r-
ten schon zur Hofburg und konnten gegen die Vorburg zu
abgeschlossen werden.
Die Dirnitz (auch DÃ¶mitz) war ein GebÃ¤ude, wie man
im 14. Jahrhundert hÃ¤usig baute, nÃ¤mlich ein mit Oescn
geheiztes êstusrinin (WÃ¤rmestnbe). Friedrich der Gebissene
lieÃŸ sie 1319 errichten, und zwar an der Stelle, wo srÃ¼her
eine .Â«apelle gestanden. Die Dirnitz hieÃŸ spÃ¤ter auch der
â€žPrinzenban" oder die â€žHosstube", und war mohnlicher
als das LandgrasenKans, obgleich dieses das groÃŸartigste
GebÃ¤ude der Hofburg war, und â€ždas hohe Haus", der
â€žPalas" (von Palatium, spÃ¤ter Pfalz) oder das â€žMushaus"
genannt wurde. Diesen Namen gab man dem Palas,
welcher ans den Burgen des 11. und 13. Jahrhunderts
gcwohnlich die Ostseite einnahm, wenn der groÃŸe Saal (Sol,
Solarium) im zweiten Stock, zu dem man vom Hosraum
ans direkt auf einer Freitreppe (den Graden) hinanstieg,
nicht bloÃŸ zu Versammlungen und Festlichkeiten, sondern wie
auf der Wartburg zugleich als Waffensaal diente.
Das Landgrafenhnus, von dem GrÃ¼nder der Wartburg
erbaut, hatte ursprÃ¼nglich nur zwei Stockmerke. Im ersten
besand sich in der Mitte der Speisesaal mit groÃŸen, Herde,
rechts das Zimmer der Frauen, links das der MÃ¤nner, im
zweiten das GeschÃ¤ftszimmer des Landgrafen, noch heute das
â€žLandgrafcnzimmer" genannt, und ein ziemlich gerÃ¤umiger
Saal, jetzt als der â€žSÃ¤ngersaal" bekannt. Als 1130 Lud-
wig I. durch Kaiser Lothar gefÃ¼rstet worden war, machte die
grÃ¶ÃŸcVe Hofhaltung ein drittes Stockwerk nÃ¶thig, d. h, einen
groÃŸen bis in das Dach hinausgehenden Fest- und Wassen-
saal, der indessen 1317 vom Blitz zerstÃ¶rt, und durch Fried-
rich den Gebissenen allerdings hergestellt, aber doch bei Wei-
tem nicht mit der frÃ¼heren Pracht verziert wnrde. Bei der
neuen Nestauration wird dieselbe nicht vermiÃŸt, besonders
hat an der Decke die Skulptur in mystisch-moralischer Sym-
bolik tns Reichlichste geleistet.
Das Landgrascnzimmer ist mit sieben Freskobildern ge-
schmÃ¼ckt, auf denen Professor Moritz v. Schmid Szenen ans
dem Leben der ersten Landgrafen darstellte. Im SÃ¶ngeriail
ist von demselben KÃ¼nstler der SÃ¤ngerkrieg gemalt mordeÂ»,
und zwar in dem Moment ausgesaÃŸt, wo Osterdingen, den
eben der Henker ergreifen will, sich zu den FÃ¼ÃŸen der Land-
grafin wirst. Eine schmale erhÃ¶hte BÃ¼hne, durch eine offene
Bogenstellung vom Saale getrennt, heiÃŸt die â€žSÃ¤ngerlaudc",
weil dort aus SteinbÃ¤nken die SÃ¤nger saÃŸen, bevor sie Einer
nach dem Andern hervortraten, um zu singen. Dieser Raum
ist dnrch den Maler Rudolph Hosmann aus Tarmstadt in
eine blÃ¼hende, lichtdurchstrahlte Rosenlaube verwandelt morden,
im Hintergrund sind aus einem Teppich Stellen aus den Lie-
dern der WartbnrgssÃ¤ngcr geschrieben, und in den beiden
Seidcnborden von Rankenmerk sieht man die SÃ¤nger selbst.
Aus dem SÃ¼ngersaale tritt man in die Elisabethengal
lcrie, srÃ¼her der Lieblingsaufenthalt der Frauen bei schÃ¶nem
Wetter, jetzt durch Schwind mit Freskobildcrn aus der Ge-
schichte Elisabeths verziert. Diese Gallerie sÃ¼hrt zur Kapelle.
Die Kemenate, welche frÃ¼her nur ein Stockwerk hatte,
zur Zeit der heiligen Elisabeth ein zweites erhielt, 1317 ab-
brannte und, durch Friedrich den Gebissenen wieder erbaut,
das neue Haus hieÃŸ, dient jetzt der groÃŸherzoglichen Familie,
wenn dieselbe die Wartburg besucht, zur Wohnung. Im
Ritterhausc wohnt der Architekt, der das Werk der Reflau
ration mit unermÃ¼detem Eifer verfolgt und einst des schÃ¶nen
BewuÃŸtseins genieÃŸeÂ» wird, Deutschland die historische Wart-
burg idealisirt wiedergegeben zu haben.
Julius Mosen.
Von
Moritz HartmanÂ».
Wir lesen in diesem Augenblicke viel von Festlichkeiten,
w.'lche iÂ» Deutschland und von in der Fremde lebenden Teul
scheu zur Feier Ludwig Uhlaud's veranstaltet werden. Tie
Deutschen ehren sich nur selber, indem sie das Andenken ei
ncs Mannes feiern, welcher die schÃ¶nsten und besten Seilen
des deutschen Voltschnralters, die poetischsten Neigungen des
deutschen GeniÃ¼lhes gewissermaÃŸen verkÃ¶rperte, und der in der
GrÃ¶ÃŸe seiner Anspruchslosigkeit bei allen Tugenden, der lln-
cigcnnÃ¼tzigkeit bei allen Verdiensten sich den groÃŸen Mustern
sÃ¼r Jugend und Zukunst anreiht. Aber die schÃ¶nste Art der
Feier, die wir den Tosten Â«Â»gedeihen lassen kÃ¶nnen, ist nni>
sei die Anerkennung der Lebenden. Und da denken wir bei
Uhland, den man einmal den gelÃ¤uterten Romantiker nannte,
vor Allem an Julius Mosen, welcher aus diesen Titel eben-
salls AnsprÃ¼che hat. Wie Uhland aus deÂ» verschwommenen
Regionen der Novalis-Brcntnno'schen Romantik, aus ihren
Nebeln heraustrat, um, ein grÃ¶ÃŸerer Romantiker als alle, die
zu der sogenannten romantischen Schule gezÃ¤hlt wurdeÂ», sein
Banner auf festen historischen Boden, aus wirklichen und
reellen volksthÃ¼mlichen Grnnd, aus vaterlÃ¤ndische Erde auszu-
pflanzen; wie er die wahrste Poesie im Rechte, in der Wahr-
heit, im Kampf fÃ¼r beide suchte und sand: gerade so lÃ¶ste
sich Julius Mosen, das SchÃ¶nste aus dem â€žromantischen
Lande" mit sich entfÃ¼hrend, von jener Richtung los, um sicb
nur von den gesunden StrÃ¶mungen des Volkslebens den
groÃŸen menschheitlichcn Gedanken der Zukunft entgegentragcn
zu lassen. Sein Tcnkspruch paÃŸt vortrefflich aus Uhland,
aber er hÃ¤tte ihn nicht aussprechen kÃ¶nnen, wenn er nicht
ebenso gut zu seinem eigenen Wesen paÃŸte:
Der Dichter wurzle tief in seinem Polte
Und rag' empor frisch als ein Tannenbaum;
Daun mag er brausen mit der Wetterwolke,
Mag er sich wiegeÂ» aus des LcnzcS Traum:
Denn mit dem Weltgeist eins in jeder Regung,
Fi'chlt er deÂ« Daseins leiseste Bewegung.
Julius Mosen gehÃ¶rt zu den Dichtern Deutschlands, welche
Neigung und Charakter von der Tagespreffe fern gehalten:
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dich ist heutzutage ein Mangel, vielleicht eine SÃ¼nde, die das
nrÃ¶hte Talent bÃ¼ÃŸen muh, und so kommt es, daÃŸ dieser DichÂ»
ter, mit vielen seinen Liedern einer der populÃ¤rsten Deutsch-
lands, deni Namen nach im Publikum weniger betannt ist
als unzÃ¤hlige andere Schriftsteller, die ihm mit ihrem Talente,
wie sehr es sich auch zu strecken sucht, nicht an die Knie rei-
chen. Julius Mosen hat Lieder gedichtet, die, wenn er sie
nicht gedichtet hÃ¤tte, nur Uhland hÃ¤tte hervorbringen tonnen:
e'.n solcher Tichtcr muÃŸte populÃ¤r werden. In der That wer-
den Lieder, wie z. B.: â€žVei Mantna in Banden, der treue
Hoser stand" oder â€žBei Warschau schwuren Tausend auf den
Knieen", seit Jahrzehnten Ã¼berall in Teutschland gesungen,
aber wie vielen von den Eingenden ist der Name Julius
Mosen unbekannt! Das ist allerdings weder ein UnglÃ¼ck noch
ein Mangel an Ruhm: im Gegentheil ist es das Ehrenvollste,
was einem Dichter geschehen kann, und ist es ein Echicksal,
das Julius Mosen mit vielen groÃŸen Bekannten und Unbe-
kannten theilt, daÃŸ das Volk Ã¼ber ihren Werten sie und ihre
Namen vergiÃŸt. Es gibt aber Gelegenheiten, welche die Ã¶f-
fentlichen Organe nicht dÃ¼rfen vorÃ¼bergehen lassen, ohne folche
Namen dem grÃ¶ÃŸeren Publikum wieder in's GedÃ¤chtnis! zu
rufen, und eine folche Gelegenheit ist uns die Subskription,
welche auf die gesammelten Werte Julius Mosen's erÃ¶ffnet
wurde und die bestimmt ist, die deutfche Nation um ein fehr
schÃ¶nes literarifches Monument zu bereichern, und dem Ein-
zelnen fÃ¼r eineÂ» kleinen Preis einen wahren Hausfchatz von
Poesie zu liefern. Die zwÃ¶lf BÃ¤nde werden die sÃ¤mmtlichen
Werke Julius Mosen's enthalten, also eine ganze Reihe pracht-
voller tiefsinniger TragÃ¶dicen, zum Theile Verherrlichungen der
vaterlÃ¤ndischen Geschichte, das urpoelifche epifche Gedicht â€žRitter
Wohn", das in der deutschen Literatur in seiner Art ein-
zig dasteht, das schwungvolle philosophische Epos â€žAhasuer",
e!ne reiche Sammlung lyrischer Gedichte, unter denen viele
zum Besten gehÃ¶ren, was die deutsche Lyrik Ã¼berhaupt her-
vorgebracht hat, mehrere BÃ¤nde der reizendsten und gemÃ¼th-
voUsten Novellen, in denen, als in echtesten Tichterwerten,
der Idealismus sich auf dem Boden der Wirklichkeit gefund
und fchÃ¶n entfa'tet. Aber es ist hier nicht der Ort, eine
Hlnlit Â«der auch nur entfernt andeutende Charakteristik der
Mosen'fchen Werte zu geben: wir wollen nur eine knrze No-
tiz Ã¼ber ein einfaches, schÃ¶nes, fleckenloses, freilich leider von
vielen Qualen heimgefuchtes, deutsches Dichterleben liefern.
Julius Mosen, ein Sohn des Volkes, wurde am 8. Juli
1303 zu Mariauey, einem Dorfe bei Oelsnitz, im fÃ¼chsijchen
Boiatlande geboren. Sein Pater, dessen Nildung Ã¼ber seine
bÃ¼rgerlchen VerhÃ¤ltnisse weit hinausging, gab ihm den er-
steÂ» Unterricht in den Klassikern und brachte die grÃ¶ÃŸten Opser,
um die weitere Ansbildung seines reichbegabten Lohnes auf
d.m Gymnasium zu Plauen zu ermÃ¶glichen. Von Plauen
ging Mofen auf die UniversitÃ¤t Jena, wo er zuletzt im Hause
des Professors Iland wohnte, der ihm die freundlichste Zunei-
gung schenkte. Hier hatte Mosen seinen ersten dichterischen
Erfolg, und zwar einen Erfolg, der von Goethe santtionirt
wurde. Ein Gedicht, das er zur Jubelfeier des GroÃŸherzogs
als Rektor Magnisicus der UniversitÃ¤t verfaÃŸt hatte, erklÃ¤rte
Goethe fÃ¼r hÃ¶chst gelnngen, und lieh dreihnndert AbzÃ¼ge da-
von nach Weimar kommen. Ter GroÃŸherzog lieÃŸ dem jun-
gen Dichter die freundlichsten Zusicherungen fÃ¼r die Zutunst
geben und ihm zwÃ¶lf Dukaten einhÃ¤ndigen, welches Geld
bestimmt war, in denÂ» Leben des jungen Tichters eine schÃ¶ne
Rolle zu spielen. Manche Hoffnungen aber, die sich erfÃ¼llt
hÃ¤tten, wenn sein Freund und BeschÃ¼tzer in der NÃ¤he geblie-
ben wÃ¤re, wurden vereitelt, als dieser die Prinzessin Auguste
auf lÃ¤ngere Zeit nach Petersburg begleitete. Mosen muÃŸte
sick, jetzt mit seinen Hoffnungen und PlÃ¤nen dem KÃ¶nigreiche
Sachsen, als seiner engein Heimat, zuwenden und daran
denken, Leipzig als seine LandesuniversitÃ¤t zu beziehen. Be-
vor er sich aber aus's Neue in die Kollegien bannte, wollte
er den feurigsten Wunsch seiner Jugend erfÃ¼llt sehen und eine
grÃ¶ÃŸere Reise unternehmeÂ». Dazu sollte ihn, das sorgfÃ¤ltigst
aufbewahrte Geschenk des GroÃŸherzogs dienen, das noch ei-
nen namhaften ZuschuÃŸ durch das Honorar fÃ¼r die Redak-
tion eines Theiles der Kosengarten'schen Gedichte erhielt, mit
welcher ihn der Sohn des Dichters betraut hatte. MitteÂ»
unter diesen Vorbereitungen machte Mosen die Bekanntschaft
des Dr. August Kluge, der eben im Begriff war, zu seiner
Ausbildung in den orientalischen Sprachen eine Reise nach
Egypten zu unternehmen. Gemeinsames Studium der ita-
lienischen Sprache verband die beiden jungen MÃ¤nner zu
inniger Freundschaft, die darin ihren praktischen Ausdruck
fand, daÃŸ sie ihre beiden Reiselassen verschmolzen, um die
Reife nach Italien iÂ» gleicher Weife gemeinschaftlich anzutre-
ten. Es ist bezeichnend fÃ¼r jene Zeit, in welche der Wilhelm
Meister noch stark hineinwirkte, und in welcher man in Deutsch-
land wenige hÃ¶here Interessen kannte als die Theaterinteres-
scn, daÃŸ dieser Doktor Â«luge in MÃ¼nchen seinen Plan plÃ¶tz-
lich Ã¤nderte, um sich nach Eichstndt zÂ» einer Theatergesell-
schaft zu begeben und in einigen Rollen anfzntreten. JenenÂ«
Aufenthalte in MÃ¼nchen und den Erinnerungen daran dan-
ken wir vielleicht jene jugenduolle, frische und poesieoolle No-
velle: â€žTas Undinenbild", in welcher Tugend, Kunst, Be-
geisterung und die Poesie der Armnth so schÃ¶n zusammen-
weben. Mosen lieÃŸ sich durch die Wilhelm Meister-Episode
nicht abHallen, und wanderte Ã¼ber die Alpen dem Lande sei-
ner Sehnsucht zu. Er ging nach Verona, Mailand, nach
dem Lago di Eomo und Lago Maggiore, dann Ã¼ber Pauin,
Genua und Livorno nach Florenz, dann wieder von Livorno
zÂ» Schiffe nach Neapel, und von da endlich nach Rom. Hier
fanden sich die Freunde wieder zujammen, um gemeinschaft-
lich im Vollgenuh der Kunstmelt zu schwelgen. Welcher
Mensch von Sinn und EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r die SchÃ¶vsungs-
kraft der Menschheit, fÃ¼r die wunderbaren Mysterien in deÂ»
Entwickclungen der Wcltgeschicke, hat dieses gelobte Land der
SchÃ¶nheit und der Geschichte, der Formen und des Gedan-
kens jemals besucht, ohne sich bereichert, von Grund aus
aufgewÃ¼hlt, ohne sich um neue Anschauungen fÃ¼r fein Leben-
lang bereichert zu fÃ¼hlen. Mofen fogt es felbst: â€žVom aller-
bedeutendsten EinfluÃŸ auf meine Weltanschauung war die
Betrachtung des Schlachtfeldes, wo die alte GÃ¶tter- und
VÃ¶lterwelt ihren Todeskampf gegen das siegende Ehristenthum
gerungen hatte, so daÃŸ die beiden gewaltigsten DÃ¤monen
der Weltgeschichte, der Sensualismus und der Spiritualis-
mus, sÃ¤st verkÃ¶rpert vor meine Seele traten, mir spÃ¤ter ge-
wissermaÃŸen die beiden epischen Gedichte ,Rittcr Wahn' und
,Ahasoer' in die Feder dittirten und mich lehrten, die Ge
Â»chichte anzusehen als einen Kampf der GegensÃ¤tze, in mel-
chem sich die ringenden Geister lÃ¤utern und verklÃ¤ren, und so
die hÃ¶chste Ausgabe der Menschen hienieden darstellen und
lÃ¶sen..., aus welcher Idee heraus sich spÃ¤ter meine TragÃ¶
dieen tonstruirten."
Aus dem RÃ¼ckwege von Rom Ã¼ber Florenz, Bologna,
Padua, Venedig hatte Mofen das GlÃ¼ck, die merkwÃ¼rdige
Vollsfage Â»II eavliliere 8eu8oÂ» aufzufinden, die ihm den
Stoff zu dem Gedichte â€žRitter Wahn" lieferte. Die italieni-
schen Erinnerungen mit der italienischen Sonne und der Li.be
zu diesem herrlichen Lande spiegelten sich spater in den Dra-
men â€žOtto III.", â€žRienzi", â€žDie BrÃ¤ute von Florenz", â€”
wohl auch in dem Roman â€žDer KongreÃŸ von Verona" nnd
in der â€žItalienischen Novelle".
Der junge patriotische Dichter, dessen Geist am Anblicke
des SchÃ¶nen und GroÃŸen gewachsen war, bedurfte, nachdem
er sich in Trieft von seinem Freunde getrennt und in die
Heimat zurÃ¼ckgekehrt war, der schÃ¶nen Erinnerungen und
zur Nahrung seines Geistes der VorrÃ¤the, die er mitgebracht,
um das Leben in der Heimat nicht ganz und gar trostlos
zu finden, um sich eine Welt aufzubauen, in welcher er die
ihn umgebende vergessen konnte. Es war im Jahre 18Ã¶L,
dieser erbÃ¤rmlichen Zeit, welche Gentz und Metternich glÃ¼cklick,
zu Stande gebracht, in welcher bereits alle Keime der Erhe-
bung von 1813 erstickt und Deutschland wieder in den Mn-
tismus der Nedientenhaftigteit versunken mar. Mosen flÃ¼ch-
tete sich in das MÃ¤rchen- und Ideenland seines â€žRitter Wahn"
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und hinter die schneebedeckten TannengelÃ¤nde seiner Heimat. !
Mit ZÃ¶gern und Zagen kehrte er in die wirkliche Welt z
zurÃ¼ck und bezog im Jahre 1627 die UniversitÃ¤t Leipzig,
wo er seine juridischen Studien unter so harten Entbehrun- !
gen, wie sie nun einmal deutschen Dichtern ausbewahrt sind,
vollendete. Im FrÃ¼hling 1828 machte er unter dem Jubel
seiner vielen akademischen Freunde sein Examen, das er mit
der hÃ¶chsten Auszeichnung bestand. Aber was nÃ¼tzte der
Jubel der Freunde, was diese hÃ¶chste Auszeichnung, beide
verschaffen noch kein Brod. ZufÃ¤llig kam der Gerichtsdirek-
tor von Marianey, der Stadtschreibcr aus Neukirchcn, nach
Leipzig, und es wurde verabredet, daÃŸ Mosen das juridische
Probejahr bei ihm bestehen solle. Ostern 1823 ging Mosen
nach Neukirchen und â€žlernte mit gequÃ¤lter Seele den juridi-
schen Haarzopf flechten". Der Dichter nennt diese Zeit die
hÃ¤rteste seines Lebens. Mit Dank erinnert er sich zwar der
zuvorkommenden Freundschaft, die ihm damals von beinahe
der ganzen BÃ¼rgerschaft zu Thcil wurde, aber den grimmi-
gen Bureaukratenhochmuth des Stadtschrcivers konnte der
Dichter des â€žRitter Wal,,:" nicht bÃ¤ndigen. Tie Julirevolu-
tion weckte auch ihn, und da seine juridischen Probcarbeiten
in Dresden approbirt waren, riÃŸ er sich ans diesen beengen-
den Fesseln los und eilte nach Leipzig. Ambrosius Barth
Ã¼bernahm den Verlag des â€žRitter Wahn", mÃ¤hrend der
Dichter schon mit dem Roman â€žGeorg Benlot" beschÃ¤ftigt
war, der 1831 bei Schumann erschien. Zugleich entstand
eine Reihe lyrischer Gedichte, an deren Komposition sich des
Dichters Jugendfreunde Franz Otto und August Schuster
versuchten, die seitdem als Liederkomponisten einen guten
Namen erlangten. Damals entstand auch das Lied von
Andreas Hofer, das noch heute in den Tyrolerbergen wie-
derklingt und dort wohl nie verklingen wird. Um seinen
Genius nicht zur nÃ¤hrenden Kuh zu machen, nahm Mosen
die Anstellung als Gerichtsaktuar in Kohren bei Leipzig an,
und der Himmel weiÃŸ, zwischen welchen prosaischen ProzeÃŸ-
akten dort seine Seele plÃ¶tzlich den Aktenstaub von den FlÃ¼-
geln schÃ¼ttelte, um sich zu dem herrlichen Siegcsgesang der
Besiegten â€žBei Warschau schwuren" zu erheben. Neben vie-
len andern lyrischen Gedichten entstanden dort, zwischen Ak-
tenwust und Staub, noch mehrere Novellen und das patrio-
tische Schauspiel â€žHeinrich der Finkler".
Trotz dieser poetischen ProduktivitÃ¤t vernachlÃ¤ssigte der
Dichter nicht seine Amtspflicht: im Gegentheile erfÃ¼llte er sie
mit der grÃ¶ÃŸten Gewissenhaftigkeit und lud er sich mehr auf,
als sonst ein Aktuar zu tragen pflegt. Dieses ward ihm zum
Uiihnil, denn der Gerichtsdirektor benÃ¼tzte die MuÃŸe, die ihm
der FleiÃŸ seines Aktuars gewÃ¤hrte, um sich ganz seiner Lei-
denschaft hinzugeben, die zuletzt im SÃ¤uferwahnsinn endete.
Uni sich den aus diesen VerhÃ¤ltnissen entspringenden Unan-
nehmlichkeiten zu entziehen, theils auch nach erweitertem Welt-
verkehre strebend, Ã¼bersiedelte Julius Mosen ini Jahre 1838
nach Dresden und lieÃŸ sich daselbst als Advokat nieder. â€”
JrrthÃ¼mlich berichtet das Koiiversationslerikou, daÃŸ er das
Amt des Armcnndvokaten bekleidete. Bald nach seiner Ueber-
sicdclung sÃ¼hrten ihm GlÃ¼ck und Liebe jenes treffliche Weib
entgegen, welche jetzt seit vierzehn Jahren mit so groÃŸer Kraft
und Treue, als TrÃ¶sterin und Pflegerin, als ein gutes deut-
sches Weib an seinem schmerzlichen Krankenlager ausharrt.
HÃ¤usliches GlÃ¼ck, BerÃ¼hrung mit bedeutenden Menschen, die
Gegenwart einer guten BÃ¼hne regten den Dichter neben al-
ler juridischen BeschÃ¤ftigung im Laufe der nÃ¤chsten Jahre zu
einer sehr lebhasten poetischen ThÃ¤tigkcit nn. Im Lause we-
niger Jahre entstanden das epische Gedicht â€žAhasver", die
TragÃ¶diecn â€žOtto III.", â€žDie BrÃ¤ute von Florenz", â€žDer
Sohn des FÃ¼rsten", â€žHerzog Bernhard": dann der historische
RomaÂ» â€žDer KongreÃŸ von Verona" und endlich jene No-
vellen wie â€žDie blane Blume", â€žDas Heimweh", welche in
der Urania, dem damaligen Sammelplatze der besten Erschei-
nungen in der Novellistik verÃ¶ffentlicht, jedesmal eine Art
von Aussehen erregten, wie das sonst bei einzelnen in Ta-
schenbÃ¼chern erscheinenden Novellen nur sehr selten der Fall
ist. WÃ¤hrend dieser Periode war,es vorzugsweise, daÃŸ sich
die Aufmerksamkeit der Gebildetsten und Besten der Nation
dem Dichter zuwandte, welcher selbst in der sÃ¤chsischen Haupt-
stadt in einer Art von Einsamkeit und ZurÃ¼ckgezogenheit lebte,
und die modernen Mittel, das Auge des Publikums aus sich
zu lenken, verschmÃ¤hte. Die UniversitÃ¤t Jena zollte seinem
reinen Kunststreben ihre Anerkennung durch Uebersendung
des Doktordiploms, und in seinem stillen Hause vor der Stadt
sammelten sich gerne die ausgezeichnetsten MÃ¤nner, welche
Dresden damals besaÃŸ: der Historienmaler Karl BÃ¤hr (von
welchem das PortrÃ¤t herrÃ¼hrt, nach welchem mir unsern Le-
sern das BildniÃŸ des Dichters liefern), die beiden Mathema-
tiker Peters und Snell, der Orientalist Hermann BrockKaus,
der berÃ¼hmte Architekt Semper, die ausgezeichneten Bildhauer
Nietschel, HÃ¤hnel und Andere. Auch aus der Ferne fingen
nun an bedeutende Menschen heranzukommen, die sich dem
Dichter verwandt fÃ¼hlten oder ihm ihre Verehrung aus-
drÃ¼cken wollten. In der Sommerwohnung zu Strehlen sang
Hoffmann von Fallersleben seine politischen Lieder, kehrten
RÃ¼ge und Echtermcier ein, ferner Geibel, Gutzkow, Herivegh,
Alfred MeiÃŸner â€” Letzterer gewissermaÃŸen als Abgesandter
eines ganzen Kreises prager Poeten und Studenten, welche
Julius Mosen zu den MÃ¤nnern ihrer begeisterten Verehrung
zÃ¤hlten, zu den Vorbildern, dem'Â« sie niit jugendlicher PietÃ¤t
nachstrebten. Endlich â€” der Letzte, nicht der Geringste â€”
kehrte hier auch Ludwig Uhland ein, der es fÃ¼hlen mochi ,̂
wie nahe ihm der Verfasser des â€žTrompeters an der Katz-
bach" verwandt sei.
Im Sommer 1841 erhielt der Dichter einen Besuch, der
seinem Schicksale eine neue Wendung, feiner ThÃ¤tigkeit eiÂ»
neues Bereich geben sollte. Es kam Adolph Stuhr, der Mann
mit der liebenswÃ¼rdigen Bereitwilligkeit sich zu begeistern,
der sich damals sÃ¼r die Anerkennung der neuern dramati-
schen Literatur begeisterte und bemÃ¼hte, und den es dcÃŸhmb
zu Julius Mosen als einem der edelsten Vertreter deffewcn
hinzog. Er entfÃ¼hrte ihni sein Trauerspiel â€žDer Sohn dcÃ¶
FÃ¼rsten" nach Oldenburg, wo das Theater eben zum Hos-
theatcr unter Intendanz des Barons von Gall crlwbcn mor-
den. Mit diesem kehrte er im Sommer 1813 n>ich Dresden
zurÃ¼ck, vertraute dem Dichter, daÃŸ der GroÃŸherzog von Ol-
denburg ihren Plan, einen Dramaturgen zu rufen, gench-
'inigt und fragte nn, ob, wenn die Wahl ans ihn siele, er
annehmen wÃ¼rde. Julius Mosen sagte zu, und folgte bald
darauf einer Einladung nach Oldenburg zur AuffÃ¼hrung sei-
nes â€žHerzog Bernhard". Der Dichter wurde von seinen
Verehrern mit Begeisterung cmpsangen und noch vor seiner
RÃ¼ckreise zum Dramaturgen ernannt. Noch bevor er sein
Amt antrat, verarbeitete er die Gedanken, die ihm die dres-
dener Bildergallerie eingeflÃ¶ÃŸt hatte, zu jenem inhaltsreichen
BÃ¼chlein Ã¼ber die merkwÃ¼rdige Sammlung, in dem er, mi^
in allen seinen andern Werten, seine ticjpoetische und philo-
sophische Weltanschauung niederlegt, und das ein FÃ¼hrer ist,
wie ihn wohl keine andere Bildergallerie besitzt. Dieser FÃ¼h-
rer beschrÃ¤nkt sich nicht daraus, Namen und Jahreszahlen
zu nennen, Bilder zu beschreiben und EigcnlhÃ¼mlichkeit der
Zeichnung und des .Â«oiorits hervorzuheben: er erÃ¶ffnet tieft
Blicke in die Werkstatt des menschlichen Geistes, in die Ge-
heimnisse der kÃ¼nstlerischen Konzeptton, und enlrkthselt den
Zusammenhang des kÃ¼nstlerischen Individuums mit feiner
Zeit, mit deren Seele und ihren Entmicklungen. Er z?igt
auch hier die â€žbeiden DÃ¤monen", die einander in der Ge-
schichte Ã¼berall gegenÃ¼berstehen.
Im Mai 1844 fand die Uebersiedclung mit Frau und
Kindern nach Oldenburg Statt. Daselbst begann sofort ein
neues Leben und die grÃ¶ÃŸte ThÃ¤tigkeit fÃ¼r das Theater. Es
hatte allen Anschein, daÃŸ sich in diesem entlegenen, in kÃ¼nst-
lerischer Beziehung wenig geachteten Winkel Deutschlands,
i unter der Leitung Julius Mosen's und der BeihÃ¼lse des ge-
schmackvollen Barons von Gall und des Ã¤sthetisch so fein ge-
bildeten Adolph Stahr, eine Theater-Epoche entwickeln werde,
die sich mindestens mit der Jmmermann'schcn wurde verglei-
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chen lassen. Mosen brachte nicht nur die neuesten Dramen
von Gutzkow, Laube, Prutz uud Andern zur AussÃ¼hrung-
er brachte auch einen Zyklus von Vorstellungen deutscher
^riginaldramen zu Stande, welche den Kampf der Idee der
Neuzeit mit der mittelalterlichen Tradition darstelleÂ» sollte,
indem er vom Goclhc'schcn â€žFaust" ausging und mit Les-
sing's â€žNathan" als Triumph der HumanitÃ¤t abschloÃŸ. â€”
Man sieht, daÃŸ es sich hier nicht nm eine Thenterdirettion
bandelt, die in system- und gedankenloser Buntheit nur ein
Revertoir zur FÃ¼llung der Abende zusammenstoppelt, sondern
daÃŸ hier die Idee die Direktion bildet, und' daÃŸ die BÃ¼hne
auÃŸerdem, daÃŸ sie moderne Talente aufzumuntern sucht,
auch noch eine â€žmoralische Anstalt" im weitesten Sinne de?
Wortes ist, Die gÃ¼nstige Konstellation wilrde Â»och dadurÃ¤'
gefÃ¶rdert, daÃŸ der Groftbc^og ganz der Mann darnach war,
eine solche BÃ¼hne zu begÃ¼nstigen, es war ein erstaunlicher
^Ã¼rst, dem ausfallende Ã¼heatcrdirettiouen und das Ballet
weniger zusagten, als eine BÃ¼hne, welche die hÃ¶chsten mensch-
licheÂ» Ideen in edler, diesen Ideen allein entsprechender Ein-
sachhcit, in den Gestalten der erhebendsten Tichterwcrle zur
Anschauung brachte. Es ist charakteristisch sÃ¼r diesen GroÃŸ-
herzog Friedrich August, daÃŸ der Nathan ein Rcpertoir- und
sein LieblingsstÃ¼ck war, denn sein ganzes Wesen wurzelte in
dem Lessing'schen HumanitÃ¤tsprinzip.
Aber diese Konstellation, die auf eine so schÃ¶ne Zutunst
deutete, sollte durch einen Unstern bald, nnr zn bald gespreng!.

IuliuÂ« Most,!. Nach Â«wem NÃ¼d von Karl Ã„Ã¼hi,
werden. Adolph Etahr wanderte schon im FrÃ¼hling 18-15
nach SÃ¼den, um seine Gesundheit wieder herzustellen und
sein klassisches Buch Ã¼ber Italien zu schreiben. <3in Jahr
spÃ¤ter wurde Baron Gull als Intendant des Hosthcatcrs
nach Stuttgart bernsen, und schon im Jahr 1846 stellten
sich drohend und schmerzlich die Symptome jener Krankheit
ein, welche sich seitdem immer verschlimmerten, und nunmehr
seit vielen Jahren den edlen Dichter zum bedaucrnswcrthe-
sten Dulder machen. Noch hatte er in der letzten Zeit seiner
schwindenden Gesundheit die letzte Kraft an sein Trauerspiel
â€žTon Juan von Oesterreich" und nn die Sammlung seiner
Novellen â€žBilder im Moose" gewandt, aber seitdem â€” wie
sein â€žRitter Wahn" nach dem Ewigdaucrnden, wie sein â€žAhns-
ver" nach der VergÃ¤nglichkeit suchend, so irrte von jetzt durchÂ»
mehrere Jahre der leidende Dichter von Heilquelle zu Heil-
quelle, von Arzt zu Arzt, nach Genesung stiebend. Wir sehen
ihn bald in Helgoland, bald im schwÃ¤bischen Wildbade, dann
wieder in der Kaltwasserheilanstalt zu Lebren in Mecklenburg,
und dann wieder bei den Aerzten in Berlin uud Leipzig, und
zweimal an der sonst so beilsam und gewaltig wirkenden
Ouelle zu Gastein in ObcrÃ¶sterreich â€” Alles vergebens.
Unnushnltsam schreitet die grÃ¤ÃŸliche Krankheit und lÃ¤hmt
Glied auf Glied, nur seinem frischen Geiste veiAiag sie keinen
Funken zu rauben, und er sprÃ¼ht immer auf's Neue aus,
vorzugsweise wenn es gilt, einen Nuhm oder einen Schmerz
des Vaterlandes zu feiern, wie noch vor Kurzem feine Ge-
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dichte bei Gelegenheit des Fichte-JubilÃ¤ums und beim Tode
Uhland's bcmeisen. Auf seinen unglÃ¼ckseligen und vergebli-
chen Irrfahrten nach Genesung muÃŸte ihm wohl die Liebe
Â»nd Ehrfurcht, mit der man ihm Ã¼berall entgegenkam, ein
Balsam sein: der Trost, der seinem Herzen aber zunÃ¤chst
geht, ist die treue Gegenwart seiner edlen Pflegerin und das
AufblÃ¼hen zweier SÃ¶hne, die jetzt als Studenten an dersel-
ben UniversitÃ¤t verweilen, wo ihr Vater seine ersten Triumphe
gefeiert, und wo ihnen ihr Name manche Wege ebnen mag.
Eine groÃŸe Freude wurde dem Dichter, als ihm am letzten
Wcihnachtsfeste eine Deputation des oldenburger Turnver-
eins mit begeisterter Ansprache die erste Subskriptionsliste
ans seine gesammelten Werke brachte und so die Hossnung
erregte, einen seiner LieblingswÃ¼nsche erfÃ¼llt zu sehen. Es
ist die Pflicht der deutschen Nation, zur Venvirklichung die-
ser Hoffnung das Ihrige beizutragen, denn von Wenigen
wie von ihm gilt sein eigener Denkspruch:
Â»Er wurzelt tief iÂ» seinem Volke
Und ragt empor irisch als ein Tannenbaum."
Siekigiit Â«c,l TnsreSne.
Ausgabe Ur. 6.
Vcn HerrÂ» Grotdemonge.
Schwarz.

weiÃŸ.
Wich zieht an und seht mit dem vierteÂ» Zuge Malt.
Auf dem HÃ¼hnerhofk.
Von
Karl NuÃŸ.
I. Ter Selbstherrscher der HauShennen.
Acd, eS dal ihr k^Scdlig Gackern,
Kann es fÃ¼r den Thier- und Naturfreund wohl ein in- !
tercssanteres Bild geben, als das des HÃ¼hnerhajes? Mag
dieser nur aus HaushÃ¼hnern allein, oder aus den verjchie- >
densten Gattungen des Federviehes bestehen, immer bietet uns
seine rege Mannigfaltigkeit eine FÃ¼lle solcher GenÃ¼sse, wie sie
ein harmloses, empfÃ¤ngliches Menschenherz stets im. bcsreun-
deten Umgange mit der Thierwelt findet.
Wir betrachten heute zunÃ¤chst diese Welt im Kleinen, auf
eineni Bauernhofe. Da tritt uns Herr Kikriki so recht in
seiner WÃ¼rde, seinem SelbstbewuÃŸtsein und Stolz entgegen.
Die untere Abbildung zeigt uns einen gar stattlichen Haus-
Hahn, der mit seiner Lieblingshenne sich's hier beqilem ge-
macht hatte und nun, wÃ¤hrend sie noch sitzen bleibt, als
wachsamer BeschÃ¼tzer aller der Seinen sich auch nach dem Trei-
ben der andern Umsicht.
Wie mannigfallig weiÃŸ er seine Empfindungen durch Laute
und Geberden auszudrÃ¼cken: das zÃ¤rtliche Glucksen, mit dem
er zu dem Lieblingsweibe spricht, das laute TÃ¼ktÃ¼ktÃ¼k, mir
dem er sie alle zusammcnrust, wenn er Leckerbissen gefunden,
das galante Gacken, wenn er, mit dem FlÃ¼gel die Erde strei-
fend, einer von ihnen die Kur macht, und vor Allem sein
schallendes krÃ¤hen, mit dem er jede geringste LuftverÃ¤nde-
rung verkÃ¼ndet oder jubelnd den anbrechenden Morgen be-
grÃ¼ÃŸt. Wahrlich, unter den VÃ¶geln ist er einer der geistig
am hÃ¶chsten begabten, und unter allen Hausthieren eines
der dem Menschen am nÃ¤chsten stehenden.
Unser Freund tritt jetzt zurÃ¼ck: sein stolzes Wesen hat
sich iviedcr in das gemÃ¼thliche des liebevollen Ehemannes
verwandelt, doch eben da er sich wieder neben der sehnsÃ¼ch-
tig Gackernden niederlassen will â€” da, was mÃ¼ssen seine
Ohren hÃ¶ren! Weithin durch die Morgenluft tÃ¶nt das KrÃ¤-
hen eines fremden Hahnes, und wenige Augenblicke nachher
erscheint derselbe flÃ¼geljchlagend auf der Mauer. Ha! es ist
der bÃ¶se Nachbar, der ihm schon lange sein buntschÃ¶nes Weib-
chen beneidet hat â€” aber wehe ihm! Stolz aufgerichtet krÃ¤ht
er ihm herausfordernd entgegen, und dann beginnt der Kampf
auf Leben und Tod. Im vollen Lanfe treffen sie znsaimnen.
die ausgerichteten Halsfedern bilden gleichsam einen Schild,
die Augen sprÃ¼hen Feuer, und jeder sucht den andern nie-
derzuschmettern, indem er mit gewaltigster Kraft gegen ihn
anrennt. Nachdem der Kampf lange gedauert, beginnen die
KrÃ¤fte abzunehmen, und dann und wann tritt eine kurze
Nuhe ein. Mit gesenktem Haupte, aber zur Vertheidigung
und zum Angriff jederzeit bereit, stehen sie sich gegenÃ¼ber
nnd schÃ¶pfen wieder Athem. Dann pickt der Eine auch roobl
ein KÃ¶rnchen, gleichsam als wolle er den Andern verhÃ¶hnen,
indem er zeigt, daÃŸ er mitten im Kampfe sich's noch schme-
cken lasse. TasÃ¼r krÃ¤ht der Andere aber gar: doch da stÃ¼rzt
jener augenblicklich, von neuer Wuth entbrannt, auf ihn los
und der Kampf beginnt desto erbitterter. Wenn dann end-
lich FÃ¼ÃŸe und FlÃ¼gel vor Mattigkeit nicht mehr weiter kÃ¶n-
nen, dann greifen sie erst zur letzten und furchtbarsten Waffe.
Hageldicht fallen die Schnabelhicbe, und bald triefen die KÃ¶pfe
und Mmme vom Blute. Endlich verlÃ¤ÃŸt den Eindringling
der Muthi er wantt, weicht zurÃ¼ck, da erhÃ¤lt er noch einen
tÃ¼chtigen Hieb und das heiÃŸe Gefecht ist entschieden. Mit
gesenktem Kopf nnd SchwÃ¤nze, gestrÃ¤ubten Sedern und fle-
hend erhobenen FlÃ¼geln lÃ¤ust er davon, drÃ¼ckt sich in eine
Ecke und bittet grackclnd um Mitleid.
Unser Held aber schÃ¶pst erst wieder Athem, dann schlÃ¤gt
er sicgesfreudig in die FlÃ¼gel, krÃ¤ht seinen Hennen die stolze
Sicgesnachricht zu â€” und macht sich nun zur Verfolgung
des Geschlagenen aus, von dem er nicht eher ablÃ¤ÃŸt, als bis
er aus den Grenzen des Gebietes vertrieben oder gctÃ¶dlet ist.
Nach der Annahme der meisten Naturkundigen stammen
unsere HaushÃ¼hner von dem in Ostindien einheimischen Ban-
kimahuhn ab. Gleich den Tauben gibt es ihrer unendlich
verschiedene Rassen, und die Liebhaber wissen mit ihnen eben
solchen Luxus zu treiben als mit jenen. Die obere Abbil-
dung zeigt zwei Hamburger PrachthÃ¼hner, welche zur Fami-
lie der SchleicrhÃ¼hncr und zwar zu den sogenannten Polands
gehÃ¶ren, welche in verschiedenen Farben bunt gesprenkelt vor-
kommen und gewaltige, sehr schÃ¶ne Federkollen tragen.
Unter den Ã¼brigen HÃ¼hnerfamilien sind die bemenenÃ¶:
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Â»erlhesten: das deutsche Landhuhn, das deutsche Kaulhuhn
(ohne Schwanz), das thÃ¼ringer BansbÃ¤ckchen, das Kochin-
chinahuhn, unter denen besonders die gelben sehr zu emvseh-
len sein lollen, das bereits ermÃ¤hnte Schleierhuhn, dessen
Unterlassen: Â») das Brabanter-, d) das Hauben-, r) das
Crevecons- (Herzeleid- odÂ« gespaltenes Herz-), <I) das Hou-
danhuhn, e) die schwarze WeiÃŸkuvpe und t) der Polaus:
serner das BosnierhuhÂ», das Malaien-, das belgische, das
franzÃ¶sische, das Torling-, das spanische, das Mohren-,
das Strupp-, das Seiden-, Woll-, Haar-, das Fasanen-, das
Zwerg- (und Zmerg-Kaul-) Huhn und der Bantnm.
Liebhaber und hÃ¼hnerologische Vereine kennen noch eine
Menge verschiedener Spielarten, unter denen die beinerkens-
merthcsten solgende sind: das Alcvpo-, Sultans-, Elephanten-,
Brabanter-, Albions- und hollÃ¤ndische Huhn.
Alle diese Arten begatten sich meistens sehr gilt unter
einander, und gerade die Bastarde sind gewÃ¶hnlich zum (ver-
legen sowie zu jeder anderen Ausnutzung die geeignetsteÂ»,
indem sie ost die guten Eigenschaften beider Stammeltern
vereinigen. Bei der Pflege der HÃ¼hner hat man wiederum
vor Allem Reinlichkeit zu beachten: der Stall mus; an jeden.
Morgen srÃ¼h ausgekehrt und wÃ¶chentlich mindestens einmal
grÃ¼ndlich reingemacht werden. Diesz geschieht, indem die Ne-
ster und alle Ecken mittelst einer Blechschaujel ausgeschÃ¼ppt,
dann mit trockener Holzasche ausgestaubt, hieraus mit einer
dÃ¼nnen Schicht trockenen Landes bestreut und dann mit
Stroh belegt werden. Ebenso lasse man die Silzstangen hÃ¤u-
fig abwaschen und die WÃ¤nde abkehren und init bcsenchteter
Ascke abreiben. Sollten die HÃ¼Kner dennoch von Milben,
FlÃ¶hen :c. geplagt werden, so bestreiche man ihnen zuweilen
die KÃ¶pse und oberen Theilc, wohin sie mit dem Schnabel
nicht gelangen kÃ¶nnen, mit Lebcrihran. FÃ¼r die HÃ¼hner,
welche im geschlossenen und gar gepflasterten Hosraume ge-
halum werden, muÃŸ eiu Sandhaufen in einer Ecke angelegt
werden, wo sie scharren und sich im Sande baden kÃ¶nnen,
weil dicfi beides zu ihrem Gedeihen unumgÃ¤nglich nÃ¶lhig ist.
Die Nester mÃ¼ssen immer im Halbdunkel stehen und sind
am zweckmÃ¤ÃŸigsten Brettertastcn, welche etwa 1  ̂FuÃŸ breit
und 1'/, SÃ¼ÃŸ lang und mit trockenem Langstroh ausgelegt
sind. Auf je drei bis vier Hennen rechne man ein Nest, weil
sie beim Legen unter sich abwechseln, und in denselben lasse man
ihnen zwei aus Holz gedrechselte und weiÃŸ gefÃ¤rbte Nesteicr
liegen, weil sie dann gern stets in dasselbe Nest legen. Gnr
gern bringen die Hennen ihre Eier fort, in heimlich angelegte
Nester: will mau ein solches entdecken, so muÃŸ man das Hnlm
so lange einsperren, bis die Noth zum Legen drÃ¤ngt, und
ihm dann nach den, spornstreichs ausgesuchten Platze solgen,
Tos sogenannte AussÃ¼hlen der HÃ¼hner ist denselben durch-
aus schÃ¤dlich. Will man das Fortlegen verhindern, so um-
zÃ¤une man das HÃ¼hnerhaus mit einem dichten Gitter und
lane die Hennen erst Nachmittags um 3 Uhr aus demselben
in's Freie. Doch weit zweck- und naturgemÃ¤ÃŸer ist ein recht
reinlicher Stall, mit freundlichen Nestern und dabei gute liebe-
volle Behandlung, dann legen die verstÃ¤ndigen Hennen meist
ganz von selber in die ihnen bestimmten KÃ¤sten. Soll eine
Henne bald brÃ¼ten, so dars man nur in dem Legeneste sÃ¼nf
bis sechs Holzeier einige Tage liegen lassen.
Tie zum BrÃ¼ten bestimmten Eier dÃ¼rfen nicht Ã¤lter als
20 Tage sein. Will man mÃ¶glichst viel Hennchen erziehen,
so wÃ¼hle man von demselben HÃ¼lm stets die kleinsten Eier,
und ermittele den sichersten Unterschied mit einer Wage; die
schwersten geben umgekehrt sast regelmÃ¤ÃŸig HÃ¤hnchen.
Tie Nahrung der HÃ¼lmer besteht in allerlei GesÃ¤mc, In-
sekten und WÃ¼rmern, und vielein Gras nnd grÃ¼nem Â«raut.
LÃ¤ÃŸt man sie den Sommer Ã¼ber im Freien henimlausen, so
braucht man sie gar nicht zu sÃ¼ttern, ihnen hÃ¶chstens des
Abends etwas Getreide, Gerste, Weizen oder Mais und ge-
kochte Kartoffeln zu geben. Im Winter fÃ¼ttere man die Kar-
toffeln laumann und gebe innen soviel Haser, abwechselnd
mit andern KÃ¶rnern, als sie srcsscn wollen. FÃ¼r reines Was-
ser muÃŸ man immer sorgen und im Winter auch fÃ¼r Sand,
unter dem KalkkÃ¶rnchen, Eier- oder SchneckenschalenstÃ¼ckchcn
sich befinden, weil sie den Â«all, aus dem auch die legiereÂ»
bestehen, sÃ¼r ihre eigenen Eierschalen brauchen und sonst, de
sonders wenÂ» sie fett sind, leicht Windeier legen.
Herr Dr. Otto Tammar lenkt in RoÃŸmÃ¼ÃŸler Â» schÃ¶nem
naturwissenschaftlichen Volloblntt â€žAus der Heimat" ISLA
die Ausmerlsamkeit aus einen Umstand, der bei der HÃ¼hner-
zucht von auÃŸerordentlich gÃ¼nstigen folgen sein muÃŸ. Tas
Huhn ist nÃ¤mlich bei seiner ErnÃ¤hrung wesentlich auch aus
animalische Nahrung hingewiesen: im Sommer hat es deren
vollaus an Kerbthicreu aller Art, im Winter dagegen ist die
ErnÃ¤hrung selbst bei reichlichster KÃ¶rnerkost keine naturge-
mÃ¤ÃŸe, und deÃŸhalb leg.Â» sogar die in warmen StÃ¤llen gehal-
tenen Hennen dann meistens doch leine Eier. Ta hat man
denn der Natur das Geheimnis; abgelauscht, und ersetzt nun
den HÃ¼hnern die ihnen nÃ¶thige Nahrung. So hat Jemand
seine Hennen mit gehacktem Pferdefleisch gefÃ¼ttert und gegen
30Â» Eier jÃ¤hrlich von jeder einzelnen erhalten, wÃ¤hrend man
sonst die hÃ¶chste Produition eines Huhnes auf etwa IÂ»Ãœ Eier
im Jahre rechnet. Auf groÃŸen GÃ¼tern u. s. w. dÃ¼rste daher
eine solche FleisckjÃ¼ttcrung sehr reithjam sein: dasselbe wird
gekocht odÂ« roh in etwa erbsengroÃŸe WÃ¼rscl gekackt und mit
dem KSrn.rfntter zusammen gegeben. Fleisch allein macht
die HÃ¼Kner bald lrnnk. In kleineren Wirtschaften rathe ich
im Winter alle FleischabgÃ¤nge, Knorpel :c. sÃ¼r die Hennen
zn verwenden und kann es aus Erfahrung bestÃ¤tigen, daÃŸ
sie dann sehr fleiÃŸig legen. Die aus geschlossenen HÃ¶sen ge-
haltenen HÃ¼hner mnÃŸ man im Sommer auch mÃ¶glichst ost
mit grÃ¼nem Kraut, Salat-, Kohl-, RÃ¼ben- :c. AbgÃ¤ngen,
Obstschalen, Klee oder Anderem versehen.
Tie jungen HÃ¼hnchen werden am besten mit einer Mi-
schung gefÃ¼ttert, welche aus getrocknetem und seingeftoÃŸcnem
Roggen- und Weizenbrot, und etwa Weizentleie besteht,
und mit Wasser angeseuchtet gekrÃ¼melt wird. Auch ein we-
nig gekochtes gehacktes Fleisch oder Ei kann man hinzusetzen.
Ost werden die KÃ¼chlein auch mit BuchweizengrÃ¼tze ausgezogen
und gedeihen dabei sehr gut. SpÃ¤ter gibt man ihnen ge-
kochte Kartoffeln und Weizen, dieser wird jedoch ausangs in
heiÃŸem Wasser gebrÃ¼ht oder in kaltem Stnnden lang aus-
geweicht. Vor NÃ¤sse und KÃ¤lte sind die KÃ¼chlein sehr zu be-
wahren, doch das thut eine gute Glucke ja von selbst â€” bei
einer schlechten verderben sie meistens aber so wie so.
Aus dem Lande verwendet man ost Kapaunen oder* gar
HÃ¤hne zum BrÃ¼ten, und beide sind durch Ausdauer wohl
dahin zu bringen, wenn man ihnen die FÃ¼ÃŸe und FlÃ¼gel
 ̂bindet, sie erst mehrere Tage aus Holzeiern sitzen lÃ¤ÃŸt und

ihnen spÃ¤ter wirkliche unterlegt, wenn sie sich nicht mehr un-
gcberdig stellen. Sie fÃ¼hren dann ihre Pfleglinge mit auÃŸer-
ordentlicher Sorgfalt.
Tie zur MÃ¤stung bestimmten HÃ¤hnchen wie auch Hennen
werden zu Kapaunen und Poularden verschnitten: sie wach-
, scn dann sehr schnell, werden sehr fett und behalten immer
zartes weiches Fleisch.
Tie Kunst, HÃ¼hnchen in BrutÃ¶sen auszubrÃ¼ten und ohne
Glucken zu erzieheÂ», ist eine sehr alte. In Egypten und Lhina
mar sie schon vor Falirtausendcn bekannt, und noch heutigen
Tages werden dort jÃ¤hrlich viele Millionen Eier so ausgebrÃ¼-
tet. Bei uns ist diese vorlhcilhajtc Methode in neuerer Zeit
ebensalls sehr in Gebrauch gekommen. Den vorthcilhas-
testcn weil naturgemÃ¤ÃŸesten BrÃ¼tofen hat Jos. Eanteleo iÂ»
England konstruirt. Derselbe besteht auS einer Glasplatte,
Ã¼ber welche fortwÃ¤hrend Wasser von 33 Grad R. flieÃŸt, und
nuter der die Eier auf mit 'Matten bedeckten Horden liegen.
Tie Eier werden tÃ¤glich einige MinuteÂ», dem Fressen der
Henne entsprechend, ausgekÃ¼hlt, behutsam alle acht StundeÂ»
umgedreht, und mit einem in laumarmcz Wasser getauchten
SchwÃ¤mme bescuchtet. Tas Waisenhaus besteht aus einem
Kasten, an dessen oberen Boden horizontale GlasrÃ¶hren be-
festigt sind, durch welche ebensalls warmes Wasser lÃ¤uft, und
zwischen denen die Â«Ã¼chlcin auf einem Brette stehen. Ten
! ganzen Apparat deckt ein Teppich. â€” Auch an verschiedenen
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Hlranlhciten leideÂ»
die HÃ¼hner, unter
denen der Pips die
detanntestc ist. Vei
diesem dildet sich ein
HornhÃ¤ntchen aus
der Zunge, welche-?
man vorsichtig mit
einem Federmesser
entfernen und dann
dem Patienten ein
iUÃ¼mpchen Nutter
in den Hals stecken
muÃŸ. Durch Rein-
lichkeit und gute
Pflege werden die
HÃ¼hner gewÃ¶hnlich
gesund erhalten.
Tie HÃ¼bner ha-
ben viele feinde-
Ratten fresseÂ» ost
in einer Nacht
sÃ¤mmtliche .Â«Ã¼chel
einer Glucke auf
und wohl gar die
Alte dazu, Wiesel.
Iltisse und Mar-
der thun derglei-
chen, und selbst die
Hauskatze ver-
schmÃ¤ht ein BÃ¼ch-
lein nicht. Test-
halb Â»ins! der HÃ¼h-
nerstall recht dicht gemacht und gegen all' das Raubgesindel
fÃ¼r die RÃ¤cht geschÃ¼tzt werden. Aci Tage schlÃ¤gt meistens

Hamburger PrachlhÃ¼hnrr
telei durch seinen Heldcnmuth die
schiffÂ»? Mnrlborongb so anfeuerte,
der Halm jeden
Angriff tapfer zu
rÃ¼ck uud betampii
zuweilen sogar Ha
dichte undTperber.
Tie beiden lcri.
ren RÃ¤uber mim
man jedoch sorgfan,
fortzuschieÃŸen su-
chen, und ebenso
den im GebÃ¼iÃ¤'
lauemden Haupt
MÃ¶rder ^uch?. â€”
TieHahnentÃ¤mpf.
sind bei vielen Vol^
kern sehr beliebt un^>
waren bcreito ii'
Ã¤ltesten Zeiten al?
Voltsschauspiel ge-
brÃ¤uchlick). Ebenso
bat der Hahn so
gar zuweilen in
der Weltgeschicht.-
eine Rolle gespi^i
Ã„ci den Alten w.,i
er dem Kriegs!:
Mars geweiht,
Eine seiner bedem
samsten Thnlen ,':
die in der 3iv
schlachl am 1. ^Â»,,
1793,wodcrHad^
d>>> Aomiralv Bn
Mannschaft des LinieÂ«
daÃŸ sie den Tien. erfocht

HauÂ«hahn mi! seiner Henne,
Im gewÃ¶hnlichen Leben bat der Hahn eine bÃ¶se Bedeu-
tung- dies; kommt jedoch wohl von dem â€žrolheN Hahn" des
Mordbrenners nnd von dem â€žgallischen Hahn" her, der bei
uns Tcutschen nicht in besonderem Rufe steht. â€” Tann
gibt es noch eine Menge TprÃ¼chwÃ¶rtcr, die sich auf den Hahn
uud feine Hennen bezieben, z. B. Hahn im Korbe fein, zwei
HÃ¤hne Â«ertragen sich nickt auf einen: Haufen, tlnge Hennen
legen auch in die Resfel, ein HÃ¼hnchen zusammen pflÃ¼cken :c.
Ter Tinn derselben ist wohl allgemein detannt.
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Vit alte und neue Ntsidenz in Bamberg.
Von
Dr. M. Stcnnlein.

Die aÂ»e Residenz in Bamberg.
In der Regel tominen die EisenbahnzÃ¼gc uon Leipzig-
Hoi, Frantfurt-WÃ¼rzburg, MÃ¼nchen-,NÃ¼rnberg zur Mittags-
zeit in Bamberg an und machen ein halbes StÃ¼ndchen Rast.
Tie Meisten benutzen diesenRuhevuntt, wenigstens denTomplatz
zu besuchen, aus dem neben der majestÃ¤tischen Kathedrale mit
,!3,
ihren vier schlanken, himmelanstrcbcnden ThÃ¼rmen auch die
alte sÃ¼rstbischÃ¶sliche Burg und ihr gegenÃ¼ber die neue, im
rÃ¶mischen Palaststule erbaute Residenz steht. Von diesen drei
merkwÃ¼rdigen Bauten wird der ehemalÂ« ganz mit Ringmauern
umschlossene Tomberg eingefaÃŸt.
35
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Die Beschreibung des bamberger Domes erforderte zu
einer genÃ¼gexden Schilderung mehr Naum, als uns hief in
dieser Bildumrahmung vergÃ¶nnt ist, indenr mir mehr unfern
Blick der alten und neuen Residenz zuwenden wollen. Es
genÃ¼ge daher vorlÃ¤ufig den Reisenden zu missen, daÃŸ der
bamberger Tom in der Kunstgeschichte als eines der groÃŸ-
artigsten Naumerte romanischen Styls belannt ist, im Jahre
1007â€”12 unter dem deutschen Kaiser Heinrich II. erbaut
und von dem Patriarchen von Aquileja eingeweiht worden.
Eine Feuersbrunst am Osterabende 1081 zerstÃ¶rte den hintern
Theil mit dem Peterschore, und dieser wurde erst unter dem
berÃ¼hmten Apostel der Pommern, dem heiligen Otto, Bischof
von Bamberg, wieder in ursprÃ¼nglicher Pracht und Herrlich-
keit aufgerichtet, doch zeigen die Hinteren ThÃ¼rme im Vergleich
mit den beiden anderen eine bemeilensmerthe Verschiedenheit.
Der sogenannte Domkranz, ein Vorbau vor dem Georgs-
chore, wurde spÃ¤ter, im AnsÃ¤nge des sechzehnten Jahrhun-
derts, hinzugefÃ¼gt, von dem aus bei festlichen Gelegenheiten
dem iÃ¼olte die kostbaren Reliquien des Domschatzes gezeigt
wurden. Unterhalb desselben sieht man noch einen lleincn
BÃ¤ckerladen, er erinnert an die gcmÃ¼chlichen Zeiten des
frommen Krummstabes, wo jeder neugewÃ¤hlte Domherr hier
nach glÃ¼cklich vollzogener Wahl alles vorhandene Nrod auf-
tausen und den harrenden Kindern eine genuÃŸreiche Spende
verabfolgen lassen muÃŸte. Das Innere des herrlich gewÃ¶lbten
Tempels war im Verlaufe der Zeit durch die verfchiedenartig-
sten Verunstaltungen arg heimgesucht, so daÃŸ der KunstmÃ¤cen
KÃ¶nig Ludwig von Bayern mit groÃŸartiger Freigebigkeit die
Mittel darbot, durch die beiden genialen Baumeister Heideloff
in NÃ¼rnberg und Oberbaurath GÃ¤rtner in MÃ¼nchen den
erhabenen Dom in den Jahren 1828â€”3? zu feiner ursprÃ¼ng-
lichen einfachen Erhabenheit wieder zurÃ¼ckzufÃ¼hren.
Das in der Abbildung beigegebene GebÃ¤ude stellt die alte
Burg, bei dem Volle gemeinhin â€žalte Hofhaltung" genannt,
vor, und ist ein sehr unregelmÃ¤ÃŸiges und durch groÃŸe Hof-
rÃ¤umlichleit fehl weitlÃ¤ufiges GebÃ¤ude, indem es besonders
an seinen Hinterbauten, die auf der Abbildung nicht sichtbar
sind, einen groÃŸen, viereckigen Platz einnimmt. Die vordere
Fassade ist aber durch sein Eingangsthor mit fast Ã¼berladener
Bildhllucrarbeit merkwÃ¼rdig. Der Pracht- und lunstliebcnde
FÃ¼rstbischof Veit von WÃ¼rzburg lieh es um das Jahr 1571
auffÃ¼hren, was der Erker mit seinem Ahnenwappen bezeugt.
Das freiheitliche Wappen fÃ¼hrt nÃ¤mlich im goldenen Schild
das links gelehrte Brustbild eines mit getheiltem silbernen
Halstragen fchmarzgelleideten Mannes mit langem Barte.
Er ist mit schwarzer ungarischer MÃ¼tze bedeckt, deren silberner
StÃ¼lp vorne gctheilt und hinten spitzig zulÃ¤uft, und an
dem herabhÃ¤ngenden Zipfel der MÃ¼tze ist ein rother Stern
angeheftet. Ueber denÂ« Eingangsthore sieht man auch das
Klliserpaai Heinrich und Kunigunde, das Emblem des bam-
berger Domes auf ihren HÃ¤nden tragend. Das Vorder-
gebÃ¤ude ist im Geschmacke des Baustiles des Vrebemcm Vnes
gehalten. Sehr schÃ¶n und zierlich ist auch eine steinerne
Wendeltreppe, welche in die beiden oberen Stockweite fÃ¼hrt.
An den beiden Enden des Vorderbaues standen zwei Kapellen,
dem heiligen Andreas und der heiligen Katharina geweiht.
ErsteÂ«, ganz nahe dem Dom zugekehrt, wurde schon lange
eingerissen und sieht man noch deutlich die Spuren einiger
Strebepfeiler. Die Letztere, der neuen Residenz zugewendet,
besteht zwar noch, und ist durch das gothifche Fenster bemerk-
bar, aber seit mehreren Jahren dem gottesbienstlichen Zwecke
entfremdet. In dem Anfange des neunzehnten Jahrhunderts
benutzte sie noch Herzog Wilhelm von Bayern als Haus-
tapelle, und lieÃŸ aus der neuen Residenz einen bedeckten Gang
dahinsÃ¼hren, welcher nun abgebrochen, aber sein ehemaliges
Dasein durch das zugemauerte Fenster an der neuen Residenz
beurkundet. Zu FÃ¼rstbischofs Zeiten diente die alte Residenz
zur Wagenremise, Huffchmide, BÃ¼ttnern, zu mehreren
Wohnungen der Hosbediensteten und zur FÃ¼rstenwache. Jetzt
zeigt schon die noch vorhandene Wache an, daÃŸ das GebÃ¤ude
militÃ¤rischem Zwecke dient, und der weitlÃ¤ufige Hofstall d:e
Pferde einer Eheuaurlegers-Escadron aufgenommen hat. â€”
An der Stelle, wo der alte Bau unter den FÃ¼rstbischÃ¶fen
Philipp von Henneberg und Heinrich GroÃŸ von Trockau in
den Jahren 1479â€”89 aufgefÃ¼hrt worden, dessen Hinter-
gebÃ¤ude mit Fachwerken sehr weitlÃ¤ufig sich erstreckt, stand
die sÃ¼rstbischÃ¶fliche Ã¤ltere Psalz, und hier geschah am 21. Juni
1208 der Frevel, daÃŸ Gras Otto von Nittelsbach den Kaiser
Philipp ermordete.
Im Verlause der Zeiten fand man ungeachtet mancher
Anbauten und mehrmaliger Nauverbesserung diese alte Burg
oder Hofhaltung der Wohnung eines FÃ¼rsten nicht mehr ent-
sprechend und beschloÃŸ die AusfÃ¼hrung eines ganz neuen Baues.
Schon 1599 und 1606 waren an dem Platz, wo jetzt der
prachtvolle neue Palast steht, sÃ¼r die Wohnung des FÃ¼tsten
neue GebÃ¤ude errichtet worden. Unter dem FÃ¼rstbischÃ¶fe
Johann Gottfried von Aschhausen wurde der Bau 1611 be-
endigt. Er wlll^njcht groÃŸ, hatte nur drei Stockwerke, und
bestand grÃ¶ÃŸtentheils aus Fachmerlen. Wegen des zu ein-
fachen und eines FÃ¼rsten zu Ã¤rmlichen Ansehens lieÃŸ der
baulustige FÃ¼rstbischof Lothar Franz von SchÃ¶nborn, welcher
zugleich KurfÃ¼rst von Mainz geworden, 1694 den ganzen
Bau niederreiÃŸen, und an derselben Stelle einen prachtvollen
Palast auffÃ¼hren. Im Jahre 1694 wurde noch der Grund-
stein zu der neuen Residenz gelegt, und die AusfÃ¼hrung dem
lenntniÃŸreichen und geschmackvollen Baumeister Leonhard
Dinzenhofer in der Art Ã¼bergeben, daÃŸ 1695 mit. ihm ein
Hlluptatlord abgeschlossen wurde, nach dem er auf seine Ge-
fahr den ganzen Bau Ã¼bernehmen muÃŸte. Leider ist diese
groÃŸartige Residenz nur zur HÃ¤lfte vollendet, denn sie sollte
aus einem Hauptbau (Mittelbau), zwei hervortretenden
SeitenflÃ¼geln und mehreren HintergebÃ¤uden bestehen. Aus-
gefÃ¼hrt ist nur der SeitenflÃ¼gel gegen die Stadt zu, von dem
Hauptbau die HÃ¤lfte, und ein groÃŸer Theil der HintergebÃ¤ude,
zu denen einige der alten GebÃ¤ude benÃ¼tzt wurden. Der Haupt-
bau mit dem rechten FlÃ¼gel ist drei Stockmerke hoch, und die
Ã¤uÃŸere Fassade sehr geschmackvoll verziert. WÃ¤re dieser Palast
nach dem ursprÃ¼nglichen Plane vollendet morden, wÃ¼rde er
zu den vorzÃ¼glichsten Residenzen Deutschlands zu zÃ¤hlen sein.
HÃ¶chst kunstreich und prachtvoll ist dennoch die innere Ein-
richtung und Verzierung der SÃ¤le und Zimmer, mit reichen
Stuccaturarbeiten und Malereien, Mehr als 180 hohe
Zimmer zÃ¤hlt die groÃŸartige RÃ¤umlichkeit. Die vorzÃ¼glichsten
FreskogemÃ¤lde finden sich im prachtvollen Kaisersaale. Eine
schÃ¶ne Hoftapelle lieh der Nachfolger FÃ¼rstbischof Friedrich
Karl von SchÃ¶nborn 1731 herstellen, aus welcher man un-
mittelbar in die ebenso umfassenden als reizend angelegten
Gartenanlagen eintreten kann. Den grÃ¶ÃŸten Vorzug aber
genieÃŸt die bamberger Residenz vor vielen anderen Deutsch-
lands durch die .unbeschreiblich reizende Fernsicht auf die all-
gemein gepriesene Umgebung der Stadt, so daÃŸ das bekannte
SprÃ¼chwort entstanden ist: â€žWenn NÃ¼rnberg mein wÃ¤re,
wollte ich es in Bamberg verzehren". Historisch denkwÃ¼rdig
ist bei dem Anblick des rechten SeitenflÃ¼gels, daÃŸ hier aus
dem dritten Stockwerke sich am 1. Juni 1815 zwischen ein
bis zwei Uhr Mittags der franzÃ¶sische Marschall Alexander
von Berthier, Schmiegersohn des Herzogs Wilhelm von
Bayern, der hier rcsidirte, sich hinabstÃ¼rzte, da eben die
ersten Russen in die Stadt einritten. Noch werden auch, die
Zimmer im oberen Stocke gezeigt, welche Kaiser Napoleon
bewohnte, als er drei Tage dort weilte und Knegsrath hielt
sÃ¼r den Krieg gegen PreuÃŸen: ebenso das Kabinet, wo am
4. Dezember 1608 der Vater der jetzigen Kaiserin von
Oesterreich, Herzog Maximilian, geboren wurde. MehreÂ«
Monate weilten in dieser, jetzt auch mit herrlichen MÃ¶belÂ»
reich ausgestatteten Residenz das bayerische Konigspaar, und
die erst kÃ¼rzlich eingetroffenen Nachrichten aus MÃ¼nchen ver-
sichern, daÃŸ KÃ¶nig Otto von Griechenland sich entschlossen
habe, die bamberger Residenz zu seinem Sitze zu wÃ¼hlen.
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Der Liebe Lohn.
(Kerllebung.)
3.
Die Stube, welche Frau Thone zur Wohnung diente,
hÃ¤tte nicht die reiche Frau vermuthen lassen, welche sie
nach der Meinung der Leute mar. Tie MÃ¶bel waren alt-
modisch und beschÃ¤digt, die VorhÃ¤nge von jener Ungewissen.
Farbe, welche die letzte WÃ¤sche als ein sagenhaftes Ereignis,
bezeichnete
Im Ganzen mar das Aussehen Ã¤rmlich und vernach-
lÃ¤ssigt. Ein altes, aus drei FÃ¼ÃŸen stehendes Schreibbureau
und ein Lehnstuhl mit halb abgerissenem schwarzem Lederbezug
waren der einzige Luxus. Vor dem SchreibsckretÃ¼r, der mit
Papieren bedeckt war, saÃŸ Herr Jonas, und schrieb eifrig bei
dem spÃ¤rlichen Scheine eines Talglichtcs. Ihm gegenÃ¼ber,
von Zeit zu Zeit den Kopf nach ihm wendend, saÃŸ im Lehn-
stuhle Frau Zhone. Ein graues Gewand von grobem dich-
tem Wollenzeuge bekleidete die hohe, und trotz des vorge-
schrittenen Alters noch immer krÃ¤ftige Gestalt. Das graue
Haar, welches unter einer schwarzen Eammcthaube zum Vor-
schein kam, mar eben nicht sehr sorgfÃ¤ltig geordnet. Trotz
der LebensmÃ¼digkeit, die sich in der Erscheinung der Frau
wie in ihrer ganzen Umgebung ausdrÃ¼ckte, mar doch wieder
eine gewisse energische Spannung nicht zu verkennen, die
noch auf einen bestimmten Lebenszweck hindeutete. Aus den
Furchen des Gesichtes sprachen die Spuren der Leidenschaft,
und die grauen Augen waren in ihrem Ausdruck ein Ge-
misch von HÃ¤rte und Milde, von Energie und Hoffnungs-
losigkeit. â€žTrÃ¤gt das Geld gute Prozente, Jonas?" â€”
.Habe nie schlechte GeschÃ¤fte gemacht, Frau Thone, ich sage
Ihnen, mit diesen da mache ich einen Wurf, der Ihr VermÃ¶gen
wenigstens um. ein Drittheil vergrÃ¶ÃŸert." â€” .SchÃ¶n, schÃ¶n,
guter Jonas/ versetzte Frau Thone mit einem Aufblitzen
ihrer fast erloschenen Augen. â€žWir haben viel, viel Geld,
nicht wahr? Aber noch lange nicht genug, Jonas, um darin
wÃ¼hlen zu kÃ¶nnen... Das liebe blitzende, feurige Gold, es
kann Alles auf der Welt, nur nicht Herz und Hand von
Schuld und SÃ¼nde rein waschen, das verfluchte Gold! O
Gott!" seufzte sie tief auf, ging zum Fenster und Ã¶ffnete
dasselbe, gleichsam um ihrem gepreÃŸten Herzen Lust zu ver-
schaffen. Darob muÃŸte sie von Jonas arge Schelte hÃ¶ren,
er hatte seine Arbeit eigens hiehergetragen, um in seiner
Stube nicht heizen zu mÃ¼ssen, und sie Ã¶ffnete auch noch das
Fenster, daÃŸ man von Neuem wÃ¼rde Feuer anmachen
mÃ¼ssen.  ̂Â»Die Talgkerze rinnt vom Winde und wird
jetzt eine Viertelstunde kÃ¼rzer brennen, Sie werden noch
Ihr ganzes VermÃ¶gen verprassen, halten Sie es zusam-
men. Wenn da vorne Alles verjubelt ist/ damit meinte
er Herrn Neer, â€ždann werden sie zu Ihnen kommen, dann
werden Sie auf einmal die liebe gute Tante sein, das heiÃŸt,
wenn Sie Ihren SÃ¤ckel recht weit aufmachen." â€” â€žDas
wird nicht geschehen," antwortete Frau Thone, â€žHerr Neer,
der Schivestersohn meines seligen Herrn, befindet sich in
blÃ¼henden VermÃ¶gensumstÃ¤nden." â€” â€žAber er wird kom-
men, sage ich Ihnen, und die Stunde mird nicht mehr serne
sein. Er mird kommen, und Sie, Sie werden schwach genug
sein, denen Ihr Hab und Gut zu geben, die in Ihrer Krank-
heit Sie nicht einmal besuchten, die Ihnen nicht eine Suppe
hÃ¤tten mÃ¶rmen lassen, und auf deren spÃ¤rliche Frage nach
Ihrem Befinden ich als angenehmste Antwort gegeben hÃ¤tte:
,Der Herr sei ihr gnÃ¤dig. Ich muÃŸ das BegrÃ¤bniÃŸ besorgen.'
Und diesen werden Sie das Ihre geben." â€” â€žNein, nein,"
ermiederte Frau Thone mit fast leidenschaftlicher Bestimmt-
heit, â€žkeinen Heller sollen sie haben, und wenn sie darben
sollten: sie sollen es nur versuchen, mir hatte das Schicksal
auch keinen Schmerz erspart." â€” Jonas schien mit seiner
BeschÃ¤ftigung zu Ende zu sein, nahm den Mantel um, der
Ã¼ber der Lehne eines Stuhles hing, setzte den abgeschabten
OuÃ¤kerhut ans, und zÃ¼ndete eine kleine Handlaterne an.
â€žIch muÃŸ zur Post, dieses Paket," und hier zeigte er auf
ein ziemlich bedeutendes, anscheinend mit Papieren angefÃ¼ll-
tes Konvolut. â€žDieses Paket muÃŸ noch diese Nacht ab-
gehen: die AufmÃ¶rterin ist schon fort, darum schlieÃŸen Sie
drauÃŸen hinter mir sogleich den Vorplatz ab, und dann diese
ThÃ¼re. Lassen Sie Niemanden ein, rÃ¼hren Sie mir nichts
von diesen Papieren an, gehen Sie bald schlafen." â€” â€žIch
kann nicht schlafen/ antwortete Frau Thone, und nÃ¤her an
ihn herantretend fragte sie mit halblauter Stimme: â€žJonas,
noch immer keine Nachricht?"â€” â€žNein, und abermals nein,
nicht einmal eine Spur von ihm, geben Sie die Hoffnung
auf. Demnth, Frau Thone, Ergebung! Gute Nacht." â€”
Als Frau Thone sich allein sah, trat sie an das Fenster,
hob die Arme zum Himmel, und sprach mit der vollsten In-
brunst ihrer Seele: â€žGott der Gnade, so hÃ¶re Du das
Flehen meines Herzens! Sende Du mir die Menschensecle,
die meinem Herzen den Frieden, meinen NÃ¤chten den Schlaf
wieder geben kann. Dann rufe mich, dann bin ich ja gerne
bereit zu gehen. Als SÃ¼hne bringe ich Dir vor Deinen
Richterstuhl meine Seufzer, meine ThrÃ¼nen, Du bist ja all-
barmherzig, wirst mir vergeben."
Ihr Herz fÃ¼hlte sich erleichtert, sie ging mit dem Lichte
nach der ThÃ¼re, um abzuschlieÃŸen, als Wild vor ihr stand.
Derselbe mar schon vor der ThÃ¼re des Vorplatzes, als Jonas
herauskam, und hatte gerade noch Zeit, sich an die finstere
Wand zu drÃ¼cken, und wartete, bis der Alte die Treppe
hinunter war. Als Frau Thone den fremden Mann er-
blickte, mar sie bis zum Tode erschrocken, Wild suchte sie zu
beruhigen, sie erkannte ihn auch. Wenn sie auch nicht mit
ihm persÃ¶nlich in BerÃ¼hrung gekommen war, so hatte sie ihn
doch von ihren Fenstern aus schon oft gesehen. â€žWas wollen
Sie denn?" redete sie den jungen Mann an. â€žIch habe
kein Geld, ich bekÃ¼mmere mich nicht um GeschÃ¤fte, die gehen
Jonas an, ich bin eine arme alte Frau, ich habe nichts, gar
nichts." â€” â€žIch habe nichts verlangt, Frau Thone, was
Ihnen ein Recht gÃ¤be, mir etwas abzuschlagen." â€” â€žWas
denn also? Sprechen Sie aber nicht lange, das Sprechen
Anderer greift mich an." â€” Nun gab der Conimis eine
Darlegung der VerhÃ¤ltnisse, wie mir sie bereits kennen, und
verlangte schlieÃŸlich fÃ¼r die Deckung der augenblicklichen Be-
dÃ¼rfnisse vorlÃ¤ufig nur die Zusage fÃ¼r eine Summe von drei-
malhunderttausend Thalern, indem er auch zugleich einen
Plan zur RÃ¼ckerstattung dieser Summe ihr vorlegte. â€žBei
Ihnen," schloÃŸ er, â€žwÃ¼rde ich ein empsÃ¤ngliches, theilneh-
mendes Herz und eine offene Hand finden." â€” â€žIch will
kein Herz fÃ¼r diese Welt haben," sagte die Frau, wie in
langem festgewurzeltem Grolle, â€žHerr Neer ist ein verschwen-
derischer Mann, er trÃ¶gt den Kops gar zu hoch, mag er ge-
dcmÃ¼thigt werden. Nicht Allen ist es so leicht geworden
wie Herrn Neer. Als ich und mein seliger Herr zusammen
gingen, waren ein Tisch, zwei StÃ¼hle und ein Ã¤rmliches La-
ger unsere ganze Habe. Wir hatten GlÃ¼ck, ja mir wurden
reich, aber welche KÃ¤mpfe, welche Entbehrungen halte ich zu
ertragen. Gott, Du allein weiÃŸt es. Nein, nein, ich habe
kein Geld, ich kann nichts geben." â€” â€žIch beschwÃ¶re Sie
zu bedenken, Frau Thone." â€” â€žWarum muÃŸte auch Herr
Neer," suhr die alte Frau fort, â€žAlles in so groÃŸen Ver-
hÃ¤ltnissen anfangen. Herr Neer gehÃ¶rt zu denen, die
am neuen Thurmbau zû  Babel bauen. Es ist eine arge
Zeit, der nichts mehr heilig, nichts mehr unerreichbar dÃ¼nkt,
die in Gebiete hinaufgreift, mo Gottes Geheimnisse wohnen
und des Menschen Hand ein Frevel ist. Sie wollen Wind
und Wogen gebieten, sie unterwÃ¼hlen den Boden des Meeres,
sie durchgraben Felsen und Berge, ja selbst die GrÃ¤ber der
Tobten reiÃŸen sie aus, wenn sie ihren wahnsinnigen PlÃ¤nen
entgegen stehen. Das Menschenwerk erheben sie zu Gott,
nur um an goldenen Tafeln zu schwelgen, um das liebe Ich
auf saulen Lotterbetten zu pflegen, und darum ist Gold,
Gold ihr Odem, ihr Glaube, ihre Seligkeit, Gold wird auch
ihr Verderben sein." â€” â€žUnd glauben Sie dann/ rief Wild
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Zahlungen. Dagegen erwarte ich morgen von meinem
Schwchersohn die VorschlÃ¤ge zur Deckung seiner Schuld an
mich. Ihrem Herzen aber und Ihrer Jugend," damit
legte sie die Hand auf Wild's rechte Schulter, â€žIhnen
, weihe ich Dank und Segen." â€” â€žDank, Dank, Frau Thone/
stammelte der Sohn, â€ždie Pflicht des Mannes, des Dieners
ist erfÃ¼llt, jetzt ruft die Pflicht des Sohnes." Wild ging.
Als Jonas mit feiner Herrin allein mar, lannte feine
Wuth leine Grenzen. â€žWas haben Sie gethan?" rief er.
Â» â€žIhr halbes VermÃ¶gen haben Sie dahin gegeben, und zur
> Deckung werden Sie nichts als werthlofe Papiere erhalten,
Jammer und Elend wird als die Strafe des Himmels wie-
der Ã¼ber Sie lommen wie in jener Zeit. Und wenn er eines
Tages vor Ihnen steht, er, fÃ¼r den wir sammeln und sparen,
fÃ¼r den Sie allein noch leben..." â€” â€žErbarmen, Jonas!'
rief die Frau mit fast flehender Gcberde, â€žich Unsinnige, die
ich war. Jonas, schnell, schnell, rufe Er ihn zurÃ¼ck, ich will
das Papier, mein Eigenthum, meine Ruhe, meine Hoffnung
wieder haben." â€” Zu spÃ¤t! Das Papier mar bereits unter
Wild's festem VerschluÃŸ und er selbst auf dem Wege zu sei-
ner Mutter. (8Â°r.!Â«hÂ»nÂ« fÂ°>Â«.)
Des amerikanischen Krieges zweites Jahr.
voll edlÂ« Begeisterung aus, daÃŸ diese tosenden, qualmenden
Lebenszeichen so vieler tausend Maschinen und Fabriken, die
Tag und Nacht durch das Land gehen, daÃŸ Millionen sreie
HÃ¤nde ihre KrÃ¤fte in unablÃ¤ssigem BemÃ¼hen verbrauchen,
nur um ihr Marl in die SchÃ¼ssel eines EinzigeÂ» zu liefern?
Derselbe Geist, der einst die gothischen Dome gebaut, r.gt
sich in den Maschinen unserer Zeit. Nur das BedÃ¼rfnis! ist
verÃ¤nderlich, aber das Ziel dasselbe." â€” Sie tonnte ihn
nicht mehr verstehen, es war eine neue Welt, es waren neue
Ideen fÃ¼r sie, nur das fÃ¼hlte sie, daÃŸ sie sehr alt war.
â€žDoch ich muh ;u Bett, darum gehen Sie, ich kann Herrn
Neer unmÃ¶glich helfen." â€” Dieses .UnmÃ¶glich' galt aber
nicht fÃ¼r Wild. â€žFrau Thone," begann er von Neuem,
â€žleimen Sie nicht den Versucher des Menschenherzens, ken-
nen Sie nicht die Sorge und die Noth? Die Welt nennt
Sie hart und herzlos, nein, nein, Sie sind es nicht. O die-
ser Blick hat es mir gesagt, verbergen Sie es nicht, Sic
haben ein Herz, und in diesem Herzen leimt das Erbarmen.
TrÃ¤nken Sie es nicht zurÃ¼ck, es ist so schÃ¶n, besiegt zu werden,
wo eiÂ» Federzug, ein Wort die BÃ¼rgschaft fÃ¼r das GlÃ¼ck
so Vieler werden tann." â€” Das starre Herz der Frau schien
erschÃ¼ttert, sie antwortete nichts, sie schien im Kampfe mit
sich selbst, im Kampfe, der mit ihrer Frage endigte: â€žIch
mÃ¼hte es Ihnen also gar schriftlich geben?" â€” Flugs nahm
der Commis von dem SchreibsekretÃ¤r eines der dort umher-
liegendeÂ» Papiere: er entfaltete es um zu schreiben, und das
Geschriebene von Frau Thone unterzeichnen zu lassen, aber
was sah er? Sprachlos und unbeweglich starrte er das
Papier an, es war ein Dokument, welches Alles aushob,
denn er wÃ¤re dort zu spÃ¤t gekommen, es war der Kaufver-
trag , von dem das Wohl und Wehe des Hauses und dcr
Untergebenen desselben abhing. O jetzt wuÃŸte er, warum
der Name des KÃ¤ufers eiÂ» Geh/miniÃŸ bleiben follte, jetzt
lannte er Ken, der umherschleichend das Geheimnih erlauscht
und den Schurkenstreich gespielt hatte. Um seinem fanati-
schen HaÃŸ gegen alles Neue GenÃ¼ge zu thun, um dem ener-
gischen Handeln des jungen Mannes ein unÃ¼bersteigliches
Hindernis, zu bereiten, hatte sich Jonas lein Gewissen daraus
gemacht, durch dieses Verfahren den Ruf, den Kredit, die
Efistenz des Herrn Neer auf das Spiel zu setzen. In dem-
selben Augenblicke lehrte er von seinem Gange zurÃ¼ck. Mit
einer Mischung von Wuth und Erstaunen sah er Wild Frau
Thone gegenÃ¼ber. Doch als Erftercr ihm das Papier, den
Beweis seiner Echurlerei, vorhielt, verzerrten sich seine ZÃ¼ge
zu einein freundlichen LÃ¤cheln, stellte er sich, als ob es sich
hier um die einfachste Sache von der Welt handelte. Nach
seiner AeuÃŸerung habe er von der Krisis gewuÃŸt und wollte,
um Herrn Neer vor ferneren Verlegenheiten zu bewahren,
demselben morgen mit diesem Vertrage ein schwaches Zeichen
seiner herzlichen Zuneigung Â«nb Aufopferung Ã¼bergeben. â€žSo
ist es, Herr Wild, fo ist's," war der SchluÃŸ seiner Rede,
â€žim Uebrigen begegnete mir Gissel untm an der Treppe und
jagte mir, man suche Sie im ganzen Hause, Sie mÃ¶chten
schnell zu Ihrer Mutter kommen, aber schnell, es thut noth,
sie hat einen schweren Fall gcthnn, man fÃ¼rchtet fÃ¼r ihr Le-
ben." â€” Mit denÂ» Rufe: â€žO, meine arme Mutter!" sank
der Sohn vernichtet auf einen Stuhl nieder, und wie von
einer plÃ¶tzlichen Erscheinung berÃ¼hrt, ergriff Frau Thone das
Licht, trat nÃ¤her zu ihn, und sah ihn mit scharfen, brennen-
den Blicken an. â€žSie haben noch eine Mutter?" begann
sie zu ihm in gedehntem Tone, â€žaber nein, nein," versetzte
sie, sich abwendend, â€žder Nmne Wild... es ist nicht beut'
bar. Gehen, gehen Sie," drÃ¤ngte sie im nÃ¤chsten Augen-
blick wieder, â€žwenn nicht jeder Augenblick eine Last der Reue
auf Sie wÃ¤lzen foll." â€” â€žIch kann, ich darf nicht," ver-
setzte Wild, feinen Schmerz Ã¼berwindend, â€žwir sind noch
nicht zu Ende, Iran Thone." â€” Ein Moment der Ueber-
legung, und die alle Frau reichte ihn, das Papier, den Ver-
trag. â€žHier nehmen Sie, die alte Thone bietet zu keiner
Schurkerei ihre Hand, ich Ã¼bertrage meine Rechte an diefem
Vertrage auf Herrn Ne?r, und Ã¼bernehme die vereinbarten
Von ,
Â«llthur Scholl.
Die polnischen Ereignisse haben das Interesse fÃ¼r den
amerikanischen Krieg in den Hintergrund gedrÃ¤ngt, und nur
 ̂noch auf dem Naumwollmarlt befchÃ¤ftigt die Frage alle Ge-

! mÃ¼ther oder alle Geldbeutel. Es war Ã¼berdieÃŸ momentan,
 ̂wenn auch nicht Waffenstillstand, doch ein Intermezzo durch

den Winter eingetreten. Als treuem Ehronistcn ziemt es uns
indeh, noch einen Blick zurÃ¼ckzuwerfen.
Der Norden darf trotz seiner vielen Niederlagen doch nicht
ganz unbefriedigt zurÃ¼ckschallen. Die HÃ¤lfte von Kentucky
uÂ»d Tenncssee ist erobert, SÃ¼dmissonri vom Feinde befreit,
und diefcr bis Ã¼ber den Arkansas zurÃ¼ckgeworfen,- Wcsl-
! virginien ist von den KonsÃ¶derirten gesÃ¤ubert, Norfoll und
> Snffoll wieder genommen, die KÃ¼ste von NoHlarolina gegen
 ̂alle Angriffe des Feindes behauptet, Sauannnh hermetisch

versiegelt, Pensncolo und New-Orleans sammt dem ganzen
, Delta von Louisiana erobert und gesichert. Die Schlacht
 ̂bei Fiedericksburg schien freilich Alle? auf's Spiel zu setzen, der

Kampf bei Murfreesboro hat die Hoffnungen wieder gehoben.
Immer und immer wieder mÃ¼ssen wir die kolossale Ausdauer,
den Kriegsmulh der beiden Heere, vor Allem aber den des
 ̂unionistischen rÃ¼hmen, das trotz aller Niederlagen, trotz der

schlechten Verpflegung, trotz Perfidie und Verrath mit srischer
Energie in den Kampf geht. Die Schlacht bei Fredericksburg
war eine der mÃ¼rderifchsten. General Vurnside, sagt ein
Berichterstatter ans dem Unionslager, hatte in der Nach!
vom IN.auf den II. Dezember die Vorbereitungen zum Ueber-
fetzen seines Armeekorps Ã¼ber den Rappahannock vollendet,
lieber 140 GeschÃ¼tze, theilweise vom schwersten Kaliber, luaren
in Position gebracht und bereit, ihr Feuer auf die in und
bei Fiedericksburg aufgestellten Nebellen zu erÃ¶ffnen; Pon-
tons zu den BrÃ¼cken lagen am Ufer des Flusses bereit.
Schon â€žm 5 Uhr Morgens am Donnerstag (den 11. Dezember)
wurde mit denÂ» Bau voÂ» drei BrÃ¼cken, Fiedericksburg gegen-
Ã¼ber, der Anfang gemacht. Der Feind leistete anfangs leinen
Widerstand, als jedoch die BrÃ¼cken fast zur HÃ¤lfte fertig
waren, erÃ¶ffneten die in den HÃ¤usern von Fiedericksburg
verborgenen feinblichen ScharfschÃ¼tzen ein mÃ¶rderisches Feuer
auf die Unionisten. Nachdem schon viele unserer Leute ge-
fallen waren, befahl General Nurnside die Stadt zu bom-
bardiren, um den Hinterhalt des Feindes zu zerstÃ¶ren. Kurz
nach 6 Uhr Morgens erÃ¶ffneten snmmtliche Natterieen ein
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furchtbares Feuer aus Fredericksburg, welches bald aÂ» vcr-
ict'icdencÂ» Playen brannte, Aber trotzdem die.ttugeln in die
Stadt regneten und die Bomben die HÃ¤user derselben durch:
lÃ¶cherten, hielten die feindlichen ^cbanschÃ¼Hen tapscr aus,
und General Burnjide sah wohl ein, daÃŸ ohne cinen kÃ¼hnen
Angriff ans die ^tadt, wodnicki man die Rebellen ;u ver

Der Angriff auf FridirickSburg,
treiben hoffte, der Bau der BrÃ¼cken nickt vollendet werden
konnte. Inzwischen hatte General Franklin einige Meilen
unterhalb Fredericksburg gleichsalls den Bau dreier BrÃ¼cken
begonnen, Ã¼ber welche er aber nicht frÃ¼her zu morschiren
beschloÃŸ, bis General Buruside gleichfalls zum Ucberschrciten
des Flusses bereit sei. Wahrend nun diese Kanonenboote,
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welche etwa 15 Meilen stromabwÃ¤rts lagen, Vomben auf
die SÃ¼dlichen warfen, lieÃŸ Geneial Burnside noch 30 Ka-
nonen in Position bringen, fo daÃŸ am Nachmittage 176
Kanonen ihr Feuer auf die Stadt erÃ¶ffnen tonnten. Unter-
deh war es mit dem Bauen der PontonbrÃ¼cken noch immer
nicht besonders fortgeschritten. Die in Fredericksburg ver-
steckten ScharfschÃ¼tzeÂ» unterhielten ein so heftiges und wohl-
gezieltes Feuer auf die Ingenieure, baÃŸ General Burnside
sich gendthigt fah, unter dem Schutze des Pulverdampfes
der Kanonade einen Theil des siebenten Michiganregimentes
in Vooten lln's andere Ufer zu schicken, um die feindlichen
ScharfschÃ¼tzen aus ihren Verstecken zu treiben. Die Expedition
gelang vollkommen. Mit groÃŸer Tapferkeit griffen die Michi-
ganÂ« die feindlichen ScharfschÃ¼tzen an, die, nicht so muthig
wie die Unionisten, sich langsam zurÃ¼ckzogen. Jetzt erst
konnle der Vau der BrÃ¼cken vollendet werden: 5l/z Uhr
begannen die FÃ¶deralen im Sturmschritt Ã¼ber die BrÃ¼cken zu
marschircu, wÃ¤hrend General Franllin auf dem linken FlÃ¼gel
gleichfalls ein starkes Armeekorps Ã¼ber den Fluh sehte. Bis
spÃ¤t in die Nacht wÃ¤hrte der Uebergang Ã¼ber den Fluh. Den
ganzen 12. Dezember dauerte der Kampf und am 14. begann
er von Neuem. Es mar klar, daÃŸ die erste HÃ¼gelkette hinter
der Stadt, auf welcher der Feind sich verschanzt hatte, nur
durch einen Najonnetangriff genommen werden tonnte. Die
french'sche und howard'sche Division, welchen diese Aufgabe
zugetheilt mar, rÃ¼ckten kurz vor Mittag unter einem heftigen
Artilleriefeuer vor den Feind. Die feindliche Infanterie,
welche hinter einer Steinfchanze aufgestellt war, empfing die
Unionisten mit einem furchtbaren Musletenfeuer, welches fo
heftig war, daÃŸ, obwohl unfere Leute mit der grÃ¶ÃŸten Tapferkeit
kÃ¤mpften und ihre Reihen, oft ganz niedergemÃ¤ht durch das
heftige Feuer der KonfÃ¶derirtcn, sich immer wieder schloffen
und gegen den wohluerschanzten Feind anrÃ¼ckten, sich dennoch,
nachdem Taufende und aber Tausende bei diesem miÃŸlungenen
Versuche den Feind aus seinen Schanzen zu treiben unnÃ¼tzer
Weise getÃ¶dtet waren, das Zentrum der Unionisten auflÃ¶ste
und in Unordnung zurÃ¼cksiel. Die KonfÃ¶derirten hatten
ihre Werke am 14. Dezember fo weit ausgedehnt, daÃŸ Burn-
side Ã¼ber den Rappahanock zurÃ¼ckzuziehen sich genÃ¶thigt fah,
was glÃ¼cklich gelang. Der Verlust war kolossal. Der Kampf
bei Murfreesboro erst konnte die gesunkenen Hoffnungen wie-
der auffrischen.
Goslar.
Von
Dr. OldtNbtlg.
Goslar als Reichsstadt ist das norddeutsche SeitenstÃ¼ck
zu dem sÃ¼dlicher gelegenen NÃ¼rnberg. Seine Ruhmesperiode
versank nur fast ein Halbjahrtaufend frÃ¼her, es konnte deÃŸ-
halb weniger davon aufbewahren. Heinrich I. grÃ¼ndete die
Stadt, und es weilten die sÃ¤chsischen Kaiser von dem Finklei
bis Lothar vorzugsweise in ihren Mauern.
Die hÃ¶chste BlÃ¼te erreichte sie unter dem mÃ¤chtigen Hein-
rich IV., der auch hier geboren ward. Damals fÃ¼hrte Goslar
deÂ» Titel: â€žHochberÃ¼hmter Sitz des Reiches." Auch ein
Papst, Viktor II., war als Gast hier und weihte viele Kirchen.
Die meisten Reichstage hielt der sÃ¤chsische Stamm in
Goslar; auch Konrnd III. und Friedrich Barbarossa thaten
es i mit jenem von WerlÂ«, den man wohl dazu rechnen darf,
einige zwanzig, von denen die wichtigsten BeschlÃ¼sse ausgingen.Â»
Weithin gehÃ¶rte der Grund und mit ihm der silberrciche
Rammelsberg der Stadt, was zu ihrer schnellen BlÃ¼te we-
sentlich beitrug, aber das neue GlÃ¼ck und die neue Wissen-
schajt mangelte den VÃ¤tern, die angebrochenen Adern er-
schÃ¶pften sich, und es trat in der Neuzeit statt Gewinn ein
jÃ¤hrliches Defizit von 1000 Thalern ein. So fand sich die
Stadt veranlaÃŸt, den rammelsberger Bergbau im Jahr 1820
der Kommunbergverwaltung zu Ã¼berlassen. Diese hat nun
so schÃ¶n operirt, baÃŸ jetzt ost jÃ¤hrlich bis 120,000 Thaler
lieberschuh erzielt werden, wovon Hannoner  ̂und Nraun-
schweig 3/? erhalten.
Wie groÃŸ die Macht von Goslar noch im Jahre 1500
mar, zeigen die in jener Epoche vollendeten Neubauten der
Stadtmauern und ThÃ¼rme, welche letztere, bis 21 FuÃŸ dick,
fÃ¼r die damalige Zeit wahrhaft unbesiegbar zu nennen wa-
ren und noch jetzt fo unverÃ¤ndert sind, daÃŸ man ihnen wohl
noch ein tausendjÃ¤hriges Leben zutrauen kann. Nur der
Zweck ihres Daseins hat sich verÃ¤ndert; einige der ThÃ¼rme
sind zu Magazinen benÃ¼tzt, einige wurden WirthshÃ¤user, so
der am Zwinger und vor allen der Paulithurm, von wo
aus die Fernsicht entzÃ¼ckend ist; kein Fremder sollte sich die-
sen GenuÃŸ versagen.
DaÃŸ bei deÂ» obwaltenden UmstÃ¤nden Goslar eine wahre
Fundgrube fÃ¼r Alterthumsforscher ist und mancher Schah
davon noch unter dem Boden ruht, ist erklÃ¤rlich. Der Sinn,
die Antiken als echte Reliquien heilig zu halten, die Ge-
schichte frÃ¼herer Tage daraus zu lesen und sie eifrig zu sam-
meln, ist erst in der Neuzeit erstanden. Wenn solcher Geist
anno 1818 in Goslar gewesen wÃ¤re, wie hÃ¤tte man damals
den MÃ¼nster auf Abbruch verkaufen und wirklich niederreiÃŸen
kÃ¶nnen?
Vor einem Jahre wurde die HÃ¤lfte der unvergleichlich
schÃ¶nen alten HÃ¤userfront auf den, Markte in Asche gelegt.
Ein HÃ¤uschen, leicht wie Papier, ist an seine Stelle gekom-
men. So schÃ¶n als jung trotz der Jahre, wie der nordische
Nalder, steht nur noch das eine mittelalterliche Privathaus
da, â€žKaisermerth."
Als sich, Goslars Bewohner von den schweren Zeiten,
vor 1816, endlich erholt, da regte sich auch eine Erinne-
rungslust, sie gedachten der einstigen GrÃ¶ÃŸe und begannen
in der geretteten Kapelle, dem Eingange des frÃ¼heren Domes,
1824 feine TrÃ¼mmer zu fummeln. Da sehen wir den von
den, neuen Imperator mit andern Dingen zur Seine gefÃ¼hrten
und 1814 zurÃ¼ckgebrachten denkwÃ¼rdigen â€žCrodo-Altar",
jedenfalls heidnischen Ursprungs, vielleicht aus Afrika stam-
mend, und zu Nlutopfern gebraucht.
Gleich unschÃ¤tzbar sind die AlterthÃ¼mer des Rathhauses:
schon der Saal selbst ist einer Schatzkammer gleich. Wir finden
Wachstafeln mit BÃ¼rgernamen: das alte Stadtrccht von 1397
in Plattdeutsch: ein Evangelienbuch vom zwÃ¶lften Jahrhun-
dert: eine Kredenztanne von Silber mit Gold, eine Meister-
arbeit, :c. Dazu die Schatzwerte der WÃ¤nde, jedes Feld an-
ders gearbeitet. â€” Ein Franzose und der bekannte Forfcher
Dr. Kratz von Hildesheim waren kÃ¼rzlich mit Studien bei
diesen SchÃ¤tzen beschÃ¤ftigt. Aber auch Private haben Samm-
lungen angelegt. So Herr E. Fcnlner, dessen Museum eh-
rende ErwÃ¤hnung verdient. Schon vor zehn Jahren begann
diese Sammlung, und ist seit drei Jahren in einem eigens
dazu im mittelalterlichen Style ausgebauten Hause aufgestellt.
Mit dem Auftreten der Habsburger zog sich das politische
Leben in Deutschland mehr dem SÃ¼den hin, wozu der Welthandel
der Fugger und Welser, wie der schon im vierzehnten Jahr-
hundert gewonnene Seeplatz Trieft das Ihrige beitrugen.
Wie die Heinriche sÃ¼r die Harzbura und Goslar, so lebten
spÃ¤ter die Habsburger, namentlich Mar I. und Karl V., fÃ¼r
Augsburg. Nur Wechsel und Wandel zeigt die Geschichte!
Schon 160? war Goslar, obwohl noch Reichs- und Hanse-
stadt, so vergessen, daÃŸ Viehmarkt auf dem Kaiserbleeke ge-
halten wurde, mÃ¤hrend Augsburg erst 1622 sein pracht-
volles jetziges Rathhaus durch den berÃ¼hmten Elias Holl
vollenden lieÃŸ, um in dessen goldenem Saale die FÃ¼rstenvei-
sammlungen halten zu kÃ¶nnen.
Durch seine Lage in einem Kessel der Harzberge, von der
groÃŸen WeltstraÃŸe entfernt, harrt Goslar einer neuen Anre-
gung, wahrend Augsburg an einen Kreuzpunkt der Bahnen
gestellt ist, und durch seine Wasseradern zu Fabrikanlagen
begÃ¼nstigt wird.
Auch Goslar soll nun eine Zweigbahn und zwar Â»ach
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Vinenburg erhalten,- viel WÃ¼nschenswerther wÃ¤re die nach
dem neuen Kruge zu gewesen: indesÂ» ist man vergnÃ¼gt, die
Bewilligung zur ersteren erlangt zu haben.
Der Name des Direktor Lampe ist in neuester Zeit mit
Goslar eng verbunden, Ã¼berall hÃ¶rt man von ihm reden,
denn man hÃ¶rt alleimÃ¤rts von Leuten, die ihre wiederhergestellte
Gesundheit, ja ihr Leben, welches schon aufgegeben mar, den
Lampe'schen Delolten verdanken, und ihm daher eine wohl-
verdiente Verehrung zollen. Selbst avprobirte Aerzte und ihre
Familien befanden sich unter den Leidenden, und diese Kuren
sind nun, im jetzigen Wohnhause des Genannten, schon Ã¼ber
zwÃ¶ls Jahre im Gange.
Gegen 100 war die Zahl der Lampe'schen GÃ¤ste 1850,
und wuchs stets, so daÃŸ sie 1859 schon 625, 1860 bereits
710, 1661 volle 903, und 1862, am 11. November, also
lange vor dem Jahresende, 1149 betrug.
So tritt Goslar jetzt in die Reihe der bedeutendsten Kur-
anstalten, und dieser ganze Strom wirb durch zwei Augen
gelenkt! Wer sollte das nicht erkennen und wÃ¼rdigen? Was
nun aber in neuesten Tagen zur Besprechung des Naturarz-
tes besonders beitrug, war der GlÃ¼cksumstand, daÃŸ auch die
hohe kÃ¶nigliche Familie zu den Genesenen gehÃ¶rt: daÃŸ na-
mentlich die durchlauchtige KÃ¶nigin zehn Jahre lang umsonst
HÃ¼lse gesucht und sie hier, fand, und daÃŸ die kÃ¶nigliche Fa-
milie hier Monate lang weilte und ihrem Helfer dankende
Anerkennung zollte.
Das System unseres Naturarztes ist lein neues, sondern
ein uraltes, zu der anfÃ¤nglichen Heilmethode zurÃ¼cklehrendes,
durch glÃ¼ckliche Gaben und Instinkt geleilet. Die Mittel,
welche Direktor Lampe anwendet, sind leine Geheimnisse, und
bestehen in den einsachsten reinsten Wurzeln-, Rinde- und
KrÃ¤uteressenzen: auch Moose spieleil darin eine Rolle, die
verdÃ¼nnt, aber in groÃŸen Massen genommen, sich dem Blute
besser mitlheilen. Eben so wichtig wie das Gebotene ist das
Verbotene, um die Willung des Visieren nicht zu stÃ¶ren.
Also: strenge DiÃ¤t!
Der Spruch: â€žThut nach meinen Worten, aber nicht
nach meinen Werken!" paÃŸt auf Direktor Lampe nicht: denn
er ist ein Vorbild im Befolgen seiner RathschlÃ¤ge, dafÃ¼r sieht
man aber auch in ihm einen fast 69jÃ¤hrigen, jugendsrisch da-
her schreitenden Mann, mit ungemeiner Spannkraft des KÃ¶r-
pers und des Geistes verfehen, Ã¼berall energisch auftretend,
Alle im Laufe Ã¼berholend, das hÃ¶chste Alter verfprechend, ein
Mann im besten Sinn des Wortes, dem man schon deÃŸhalb
Achtung zollen muÃŸ.
Kurz, ich kann mich nicht bezeichnender ausdrÃ¼cken, als
Alexander Rolfss in seinem Buche, 1859 bei BrÃ¼ckner er-
schienen, betitelt: â€žDirektor Lampe und die KrÃ¤uterheil-
anstlllt in Goslar." Es heiÃŸt dort: â€žWir kÃ¶nnen in der
Lampe'schen Kurmethode eine aus glÃ¼cklichem Instinkt und
klarem Verstand ihres Urhebers hervorgegangene, durch Er-
fahrung ausgebildete, und mit einfachen natÃ¼rlichen, vÃ¶llig
gesllhrlosen Mitteln erzielte Heilweise anerkennen, die sich aus
Grundwahrheiten der Physiologie und Pathologie ungezwun-
gen zurÃ¼cksÃ¼hren lÃ¤ÃŸt, und als eine rationelle Kur gegen alle
chronischen mannigfaltigen Leiden angesehen weiden muÃŸ, die
in Blutentmischung, Stropheln, Syphilis, Medizinvergistung>
Kratz- und Flechtenstoff :c., Erschlaffung der GesÃ¤ÃŸe bei Ã¼ber-
reiztem Neruenleben, Stockungen, Leber-, Pfortaber- und
HÃ¤morrhoidalklllnlheiten :c. ihren Grund haben: und sollte
auch wirtlich der seltene Fall vorkommen, daÃŸ ein Patient
nicht geheilt wÃ¼rde, so scheidet er ohne Medizintranlheit von
Goslar, denn er blieb verschont von den beliebten Stoffen
der neueren Heilmedizin, Quecksilber, Jod, und Ã¼berhaupt
vom ganzen Magazine giftiger Metallsalze Â«."
Das Buch von Alexander Rolfss halte ich fÃ¼r eine der
wichtigsten Erscheinungen der Neuzeit, dem Laien AufschluÃŸ
Ã¼ber die Medizin im Allgemeinen wie Ã¼ber Lampe's System
im Nesondern zu geben, und sollte keinem gebildeten Patien-
ten mangeln, welche Kur er auch unternehmen wolle. Denn
ohne SelbstprÃ¼ser zu sein, wird man Ã¼berall in der Welt der
vom Kreisel gefaÃŸten Feder gleichen und besonders, den KÃ¶r-
per betreffend, auf bahnlofem Meere irren: denn welcher
Mentor kÃ¶nnte uns das erzÃ¤hlen, was uns die Erfahrung
Ã¼ber uns selbst sagt?
Selbst dem rationellen Arzte, meine ich, gibt Nolffs wenn
auch nichts Neues, doch erwÃ¼nschte Nepelitionen. Direktor
Lampe nimmt nur folche als neue GÃ¤ste an, die ihm noch
Hoffnung zur Genesung geben: denn daÃŸ ein nur noch mit
halbem LungenflÃ¼gel Athmender auch hier nichts zu erwar-
ten hat, versteht sich von selbst. Wie indeÃŸ der Mensch snne
Aussichten oft an einen Strohhalm knÃ¼pft, zeigt der Fall,
baÃŸ kÃ¼rzlich hier eine Kranke anlangte und am zweiten Tage
starb, ohne nur die Kur beginnen zu tonnen. Univcrsnl-
mittel gibt es nicht, und wenn BÃ¤der ihre Wasser gegen
fast Alles empfohlen, fo antwortete darauf Dr. Gicseckc:
.Jeder Narr lobt seine Kappe!"
Weil nun dieÃŸ Iammerthal der Schmerzenskinder in
Menge beherbergt, und die Fama in unfern Tagen laut und
schnell genug posaunt, ist es wohl lein Wunder, wenn Gos-
lar nach und nach zum Wallfahrtsorte wurde und feine Stra-
ÃŸen mit Fremden sich fÃ¼llen werden, die das Volt hier
â€žLampillncr" nennt. Es ist durchschnittlich ein gut aussehen-
des, den bessern StÃ¤nden ungehÃ¶riges Publikum, und kenn-
zeichnet sich durch ruhigen gemÃ¤chlichen Gang, wie durch
schÃ¼tzende Ueberlleider. Dabei fÃ¼hrt es, als Attribut, in den
Herbstmonllten, wo nur noch einmal tÃ¤glich im Garten ge-
trunken wird, eine Weinflasche im Arme, darin ein braunes
Lampe'sches Delolt enthalten ist.
Der hohe Protektor des Direktor Lampe soll den Wunsch
geÃ¤uÃŸert haben: zum Besten der Stadt und der vielen Lei-
denden die Kuranstalt zu erweitern, und dabei auch andere
KrÃ¤fte herbeizuziehen.
Welche Antwort Direktor Lampe darauf gab, weiÃŸ ich
nicht, ich hÃ¶rte nur von ihm, daÃŸ er fein GeheimniÃŸ schrift-
lich niedergelegt habe. Also es wird nicht mit ihm sterben.
Das genÃ¼gt fÃ¼r's Erste.
Die beste Kurzeit ist der Sommer, doch waren noch im
letzten September 102, und Oktober 55 neu eingeschrieben
worden, darunter solche, die schon Ã¶fter gekommen.
Der Kurgarten ist zwar Nein aber freundlich. In der
Mitte steht auf 9 FuÃŸ hoher SÃ¤ule eine kleine Nronze-Reitcr-
statue des KÃ¶nigs, und etwas davon auf niedereren SÃ¤ulen
die Brustbilder des Herrscherpaares mit der Inschrift: â€žZur
Erinnerung an den 23. Juni 1862." Auch hier ist ein
buntes Sprachengemifch, es wird durch ein gutes Orchester
in eine Allen verstÃ¤ndliche Harmonie aufgelÃ¶st.
Wenden wir uns nun noch einmal zu dem Arzte und
seinen Patienten. Thatsache ist, daÃŸ selbst Napoleon III. den
Naturarzt zu sich einlud, was jedoch von ihm abgelehnt
wurde, es ist daher nicht unmÃ¶glich, den Kaiser hier zu sehen.
Mindestens darf ich verbÃ¼rgen, daÃŸ dieserhalb Unterhand-
lungen gepflogen wurden. Auch hohe GÃ¤ste aus SÃ¼ddeutfch-
land stehen in Aussicht. Die Ã¼berraschenden Kuren haben
Lampe's Ruf weit verbreitet. So viel Wege als die See-
lenÃ¤rzte zum Himmel bezeichnen, so viel geben die Dok-
toren zum Gesundwerden an. Der Allopath gieÃŸt Massen
ein, der HomÃ¶opath das Millionstel eines Tropfens. Tas
Wasser wurde schon in eiskalten, lauwarmen und brÃ¼hheiÃŸen
BÃ¤dern auÃŸen applizirt und ebenso Â»ls innere Kur getrun-
ken. Alle hatten ihre Ersolge. Ter Eine machte so tress-
liche Kuren mit einem Glase heiÃŸen Wassers, nÃ¼chtern tÃ¤g-
lich genossen, als srÃ¼her mit kaltem erzielt wurden. Ein
Medikus verweist in den Grund der HÃ¼lle, was der andere
als Universalmittel empfiehlt. Daher kam es denn auch,
daÃŸ aus manchem HeillÃ¼nstler ein Nihilist wurde, der Ã¼ber
seine eigenen Rezepte lachte, wie die Auguren Ã¼ber ihre
Wllhrsagelunst. Bevor nicht das System fÃ¼r die inneren
Kuren fo fest steht wie fÃ¼r die Theile, wo das kalte Eisen
mithilft, werden MÃ¤nner wie Direktor Lampe nicht zu besei-
tigen sein. Den Zeitpunkt hat also die gelehrte Medizin zu
bestimmen, und glÃ¼cklich Derjenige, welcher sich sein Schicksal
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selbst diktiren kann, Wahnsinn wÃ¤re es, annehmen zu
wollen, die Schule tonne entbehrt werden: ich wollte nur
darauf hindeuten, daÃŸ die Heiltnnst durch Direktor Lampe
zur anfÃ¤nglichen Einfachheit zurÃ¼ckgefÃ¼hrt wurde, daÃŸ Er-
folge fÃ¼r die Wahrheit seines Prinzips sprechen, und das;
uberall iu der Welt die Wahrheit einfach ist.
Tie gemÃ¼thlichen â€žLampiancr" werden von den Einwoh-
nern ost als wandelnde Geldsackc betrachtet, uild ziemlich ohne
Ausnahme fÃ¼r reich gehalten ; denn wie kÃ¶nnten sie sonst so
theure Zluren machen? Doch ist nicht alles Gold was glÃ¤nzt,
und Frcikuren gewahrt Direktor Lampe in groÃŸen Mengen.
Daneben steht jedoch fest, das, die GÃ¤ste mindestens 150M0
Thaler jÃ¤hrlich hier importiren mÃ¼ssen. Denn nntcr vier
WocheÂ» Knrzeit wird kein Fremder angenommen. Es zeigt
sich daher in Goslar ein sichtbar wachsender Wohlstand;
elegante LÃ¤den schlieÃŸen sich auf, und alles zum Comfort
NÃ¶thige ist zu haben. Daneben vcrtheuert sich aber auch
Alles, namentlich die Wohnungen. Die Spekulation man
sich schon frÃ¼her auch aus FabrikgeschÃ¤fte, so das Erzeugen
von FÃ¤rb- und chemischen Waaren. Die Spielko.rtenmo.nl.-
faktur des Herrn JÃ¤ger dÃ¼rste die grÃ¶ÃŸte in Norddeutschland
sein, sie beschÃ¤stigt einige 2(1 Personen und liefert elegante
Arbeiten. Matten und Spirituosen werden auch im GroÃŸen
bereitet; ebenso sind ausgedehnte Brauereien da, Nachsolgcr
der einst so berÃ¼hmten â€žGosa", die jedoch dem Lagerbier
immer mehr weicht. Aus Hunderten von Platten und in
ungezÃ¤hlten AbdrÃ¼ckeÂ» werden in der BrÃ¼ckner'schen.Â«unsi-
Handlung die Harzansichten gedruckt, Ã¼ber die halbe Welt
verbreitet und von mindestens 500 auswÃ¤rtigen Finnen
verschlossen. Auch Gutzkow erwÃ¤hnt dieses Etablissements in

Der Morktplab in WoSlar mi> dcm Kaiserwerllz und Ralhhous,
seinen vorjÃ¤hrigen Reiseberichten. In der That saud ick mich
bei HerrÂ» BrÃ¼ckner Ã¼berrascht, denn es herrschte dort bei
meinem Besuche eiÂ» reges Leben; â€žLampianer" schienen dort
nach beendeter Â«nr eine fÃ¶rmliche AusrÃ¼stung sÃ¼r die Heimat
sich anzuschasseÂ». sie erstanden namentlich manche der dort
erschienenen literarischeÂ» Werke Ã¼ber ^ampe und dessen Heil-
anstalt. DeÂ» Schlnsz schien das nur hier zu beziehende
â€žLampe'sche Krnuter-Elizir" zu bilden, welches den Patienten
als Nnchknr verordnet ist, und besonders als Magenleiden
und .Â«rttmpfe stillend bezeichnet wird. Die Reiselust nach
den schÃ¶nen Harzbergcn wird in dieser Anstnlt nicht selten
wach gcrnsen, denn die trefflichen KunstblÃ¤tter daselbst wie
die mÃ¼ndlichen Nachschlage des Besitzers geben dazu viclfa
cheÂ» AnlaÃŸ. Man glaubt sich in diesem reichassortirten Ge-
schÃ¤fte in eine groÃŸe Stadt verseht. Die neue Aera,
welcher Goslar durch die SchienenstraÃŸc und erhÃ¶hter Freni-
dcnzahl entgegen zu sehen Aussicht hat, wird dann auch wohl
noch interessantere Sachen von hier berichten lassen. NehmeÂ»
Sie sÃ¼r jetzt mit dcm Vorliegenden vorlicb.
Eine pnpstlichr Prozrssion.
Arnold Wirth.
Tie papstlichen Ceremonien in Rom sind fÃ¼r die meisten
Fremden nichts als ein Schauspiel, das durch die Tradition
einiges Interesse hat, dcm aber kein tieferer Sinn zu Grnnde
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liegt. Das ist ein Jrrthum. Wenn man sich die MÃ¼he
geben will, der Sache tiefer nachzuforschen, so wird man sin-
ken, daÃŸ im katholischen Kult nichts bloÃŸ ein ErgebniÃŸ des
Zufalls ist.
Die Basilika von St. Peter ist auf den Katakomben
erbaut, in denen der Tradition nach die Leiche der Apostel-
surften niedergelegt morden, nachdem er die Todesstrafe auf
dem MÃ¶ns Janiculus erduldet. Ihr Hauptaltar (der erste
Altar der katholischen Christenheit) erhebt sich Ã¼ber dem Leich-
nam selbst: deÃŸhalb ist es nur dem Papst gestattet, dort die
Messe zu zelebriren. Auch geschieht dieÃŸ nur bei schlichen
Gelegenheiten, aber dann mit der ganzen Pracht des rÃ¶mischen
Kultes. Der Papst verlÃ¤ÃŸt die Zimmer des Vatikans, und
bekleidet sich bei seinem Eintritt in die Basilika mit seinen
priesterlichen GewÃ¤ndern: darauf wird er auf die 8eÃ¤is,
ÃŸestÃ¤toris (eine Nachahmung des Senatorenstuhls, auf dem
Petrus im Hause des Rubens saÃŸ) gehoben, und von den-
zwÃ¶lf StuhltrÃ¤gern des Hauses, die in rothe Tracht gehÃ¼llt
sind, getragen. Die StrauÃŸenfedernsÃ¤cher (wieder eine Remi-
niszenz an die Senatoren) werden zu beiden Seiten ge-
schwungen; die Ossiziere der Hausgarde bilden die Eskorte:
zur Rechten und zur Linken tragen die HausprSlaten das
Dach, das mit den SchlÃ¼sseln von St. Peter gestickt ist.
Die groÃŸen FÃ¤cher, welche der Prozession etwas Orien-
talisches verleihen, waren im bÃ¼rgerlichen Leben der RÃ¶mer
im Gebrauch, sie deuteten auf die WÃ¼rde dessen, dem sie
vorgetragen wurden: die Christen machten daraus ein Emblem
geistlicher WÃ¼rde. Die LeckiÃ¤ ssstatoriÂ» warb ebenfalls vom
Forum in die Basilika verpflanzt: sie wurde der curulische
Sitz der PÃ¤pste. Man findet Ã¤hnliche AuszÃ¼ge, bei welchen
eine Person ruhig inmitten einer sich bewegenden Masse bleibt,
bei vielen GebrÃ¤uchen Ã¤lterer und neuerer VÃ¶lker, und man
scheint stets mit dieser Ruhe in der Bewegung die Idee der
MajestÃ¤t verbunden zu haben.
Der Papst trÃ¤gt einen geistlichen Ornat, welcher hÃ¤usig
in der Farbe, nie in der Form wechselt. Die Erstere richtet
sich nach dem Feste. Auf seinem Haupte trÃ¤gt er die Tiara
oder die dreifache Krone, welche die pÃ¤pstliche, kaiserliche und
kÃ¶nigliche Macht zu vereinigen scheint. Vor dem Papste
gehen die KardinÃ¤le, die FÃ¼rsten der rÃ¶mischen Kirche und
die orientalischen Patriarchen: Jeder von den Letzteren trÃ¤gt
sein NationalkostÃ¼m. Die katholische Kirche lÃ¤ÃŸt bei der
Einigkeit des Dogmas eine Verschiedenheit des Ritus zu, und
die Armenier, Basilier, Syrier, CaldÃ¤er, Griechen und
Maroniten bilden gleichsam einen Sternenkranz um die pÃ¤pst-
liche Krone.
Zur Erinnerung an das Rom der CÃ¤saren hat der
Senator von Rom seinen Platz vor dem Papste. Er geht
in einem langen goldenen Rock, welcher von jungen Pagen
getragen wird. Diese Stelle nimmt eine der adeligen rÃ¶mi-
schen Familien ein. Die Prozession schlieÃŸt mit dm Ordens-
generalen der Dominikaner, Franziskaner, Karmeliter und
Benediktiner: es ist gewissermaÃŸen die Nachhut der Kirche,
die Friedensarniee des Glaubens.
In dem Augenblicke, wo der Zug auf der Schwelle der
Basilika erscheint, lassen die Trompeter der Nobelgarde, welche
auf dem untern Balkon gerade Ã¼ber der ThÃ¼rs aufgestellt
sind, ihre Fanfaren ertÃ¶nen, mÃ¤hrend die SÃ¤nger die Hymne
es ?etrusÂ» intoniren. Dieser feierliche Eintritt des
geistlichen Oberhirten und KÃ¶nigs in den ersten Tempel der
Welt ist eines der imposantesten Schauspiele, 4>ie man sehen
kann. Alles kommt hier zusammen, um einen Ã¼berwÃ¤ltigenden
Eindruck zu machen. Michel Angelo hat seinen Geist dem
Ganzen aufgeprÃ¤gt: denn wie er die gewaltigen Massen dieser
Architektur in Harmonie gebracht, so hat er anch die Ord-
nung dieses Festzuges festgestellt, wie sie sich bis heute
erhalten.
Wenn unser Bild auch nicht die Farbenpracht dieses Auf-
zuges-noch die Stimmung wiedergeben kann, so hat es da-
gegen die gewissenhafteste Treue fÃ¼r sich: denn die Geistlichen
selbst haben den, KÃ¼nstler ihre GewÃ¤nder mit grÃ¶ÃŸter Zuvor-
kommenheit Ã¼berlassen, und der Papst behielt das Bild mehren
Tage in seinem Kabinete und belobte den KÃ¼nstler in einer
Privataudienz.
Griefe fÃ¼r das Volk
Ã¼bcr
Kunde deÂ« menschlicheÂ» KÃ¶rpers und Sesundheittpflege.
Zweiter Brief.
(SchluÃŸ.)
Die Folgen allzuenger Halsumstrickung sind BlutanhÃ¤ufung
im Gehirn und in den Lungen: die Augen rÃ¶chen sich und
quellen hervor: es tritt Kopfweh, Schwindel und Nasen-
bluten ein, und bei angestrengter Bewegung steht Schlag-
fluÃŸ zu befÃ¼rchten, dieÃŸ um so mehr bei kurzhalsigcn und
kropfigen Personen. Wo also eine Halsbekleidung beliebt
wird, muÃŸ sie die nÃ¶thige Weite und Weichheit haben; man
trage sie, etwa Krankheiten ausgenommen, nicht im Haus
oder im Schlas, benÃ¼tze im Sommer weiche baumwollene
Stoffe, im Winter Seide. Pelzmerk ist nur vorÃ¼bergehend
bei strenger KÃ¼lte am Platz..â€” Man hat die enge Form
unserer modernen Kleidung vielsÃ¤ltig getadelt: allein die
Wandelbarkeit der Temperatur in unserem Klima und die
RÃ¼hrigkeit, die unsere gesellschaftlichen ZustÃ¼nde fordern,
schlieÃŸen den weiten Faltenwurf der antiken und orien-
talischen Trachten aus. Die RumpfumhÃ¼llung besteht bei
uns aus mehreren Schichten, durch welche am besten fÃ¼r die
Erreichung verschiedener Zwecke, Reinlichkeit, Erhaltung der
WÃ¤rme und gehÃ¶rige AusdÃ¼nstung gesorgk wird. Gehen
mir dabei von Innen nach AuÃŸen. Die EinfÃ¼hrung des Leib-
meiÃŸzeuges gehÃ¶rt unter die wichtigsten Revolutionen der
Gesundheitspflege. Was zunÃ¤chst auf der Haut liegt, Hemd,
Unterbeinkleider, StrÃ¼mpfe, soll die AusdÃ¼nstungen des
KÃ¶rpers ausnehmen und nicht zu reizend wirken, damit diese
AusdÃ¼nstung keine Ã¼bermÃ¤ÃŸige werde: man benÃ¼tzt daher
fÃ¼r solche Gewandungen am liebsten nicht zu dichte Gewebe
aus Flachs, Hanf oder Baumwolle, welche noch auÃŸerdem
den Vortheil bieten, daÃŸ sie sich leicht waschen lassen. Das
garibaldische rothwollene Hemd ist nicht empfchlensmerth:
dagegen mÃ¶gen in kalter Jahreszeit, die weniger zum
Schwitzen veranlaÃŸt, bei empfindlichen Konstitutionen und
namentlich Frauenzimmern wollene Beinkleider und StrÃ¼mpfe
um der grÃ¶ÃŸeren WÃ¤rme willen gut am Platz sein. Die
LeibwÃ¤sche soll um den Hals und an dem Ansatz der Arme
und Beine nicht beengen, Ã¼berhaupt von gehÃ¶riger Weite
sein: auch muÃŸ das Hemd Morgens und Abends gewechselt
werden, damit Geruch und Feuchtigkeit, die daran haften,
verdunsten und nicht aufs Neue mit der Haut in BerÃ¼h-
rung kommen. Die weiteren Kleidungsschichten, Unterleib-
chen, Weste, Hose, Rock, Paletot, Mantel haben den Zweck,
die durch die LeibwÃ¤sche ausstrahlende EigenwÃ¤rme nicht
mehr weiter zu leiten, und den innigern Contact mit der
AtmosphÃ¤re und ihrer Feuchtigkeit abzuwehren: Stoff und
Gewebsdichtigkeit mÃ¼ssen sich daher, den bereits angedeuteten
GrundsÃ¤tzen gemÃ¤ÃŸ, nach den Jahreszeiten und der Witte-
rung richten, wobei Ã¼brigens allzurasche UebergSnge von
leichter zu dichter Kleidung zu vermeiden sind. Zur Befe-
stigung dienen, wo es thunlich ist, TragbÃ¶nder besser als
gÃ¼rtelartige Halter. Ueberhaupt ist es passender, sich an
eine verhÃ¤ltniÃŸmÃ¤ÃŸig leichte, als an eine zu massenhafte ver-
weichlichende Kleidung zu gewÃ¶hnen: nur kleine Kinder,
Greise, schwÃ¤chliche Personen, Kranke, Rekonvaleszenten
und Frauenzimmer zu gewissen regelmÃ¤ÃŸig wiederkehren-
den Zeiten machen von dieser Regel eine Ausnahme.
Es versteht sich von selbst, daÃŸ durch die Kleidung die
Freiheit der Bewegungen nicht gehemmt werden darf.
Reinliche Haltung gereicht nicht bloÃŸ zur Zier, sondern
ist auch ein sÃ¼r die Gesundheit sehr wichtiges Moment,
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wehhalb man es am BÃ¼rsten und LÃ¼sten der OberlleiÂ«
der nicht fehlen lassen sollte. Nie Erwerbung getragener
Kleider, die sich nicht waschen lassen, lann Ansteckungs-
stoffe, KrÃ¤tzmilben u. s. w. Ã¼bertragen. â€” Die FÃ¼ÃŸe, als
Vorzugsweise aus knÃ¶chernen StÃ¼cken mit wenig Fett- und
Weichtheilen versehene KÃ¼rperpartieen, denen das Vlut erst
nach langer Bahn zustrÃ¶mt, erkalten leicht, und bedÃ¼rfen da-
her in unserem Klima eines krÃ¤ftigen Schutzes gegen Ã¤uÃŸere
KÃ¤lte und Feuchtigkeit: daher die doppelte Bekleidung durch
StrÃ¼mpfe und Ledermerl, das man nach UmstÃ¤nden auch
noch mit Watte und Pelzwerk versieht. Schuhe und Stiefel
mÃ¼ssen durch ihre Festigkeit dem FuÃŸ einen Halt geben, da-
bei aber auch geschmeidig, wasserdicht, der Form nach nicht
zu eng und nicht zu weit sein, den Zehen freien Spielraum
lassen, und durch hohe AbsÃ¤tze das Gehen nicht erschweren.
VernachlÃ¤ssigung dieser Regel hat Schwielen, HÃ¼hneraugen,
Frostbeulen zur Folge: auch kann DurchnÃ¤ssung oder ErkÃ¤l-
tung, insbesondere wenn sie gewohnte FuÃŸschweihe unter-
drÃ¼cken, ernstliche innere Krankheiten nach sich ziehen. â€”
Der Schutz der HÃ¤nde gegen KÃ¤lte wird gemeiniglich durch
Handschuhe von Leder, Wolle, Seide oder Pelzwerk vermit-
telt: doch muÃŸ die arbeitende Hand sich hÃ¤ufig genug dieses
Vortheils begeben, und ist daher den Frostbeulen und Haut-
fchrunden weit mehr ausgesetzt, als der FuÃŸ. Handschuhe
bei kÃ¼hler oder warmer Jahreszeit gehÃ¶ren in das Gebiet
des Lurus.
Das Alter bedingt in der Kleidung bedeutende Modi-
fikationen, und namentlich fordert das neugeborene Kind
groÃŸe Sorgfalt, ein Grundsatz, bei lange noch nicht die ge-
hÃ¶rige WÃ¼rdigung gefunden hat, wie aus dem Umstand er-
hellt, daÃŸ von ION neugebornen Kindern nach Ablauf des
eisten Jahres bereits 30 bis 25 wieder gestorben sind. Diese
groÃŸe Sterblichkeit spinnt sich noch durch die ersten fÃ¼nf
Lebensjahre fort, fo daÃŸ nach Ablauf derselben nur noch
etwa ein Drittel scnnmtlicher Neugebornen sich am Leben
befindet. An dieser ungeheuren Sterblichkeit ist neben der
ungenÃ¼genden ErnÃ¤hrung bei den Armen groÃŸentheils die
Achtlosigkeit fchuld, welche man den ordnungsmÃ¤ÃŸigen WÃ¼rme-
beziehungen zu Theil werden lÃ¤ÃŸt. Das neugeborne Kind
kommt aus einem Medium von der Temperatur des mensch-
lichen Blutes (32 Grad) und tritt, nackt und mit einer
Ã¤uÃŸerst zarten Haut versehen, in eine viel kÃ¼hlere Umgebung
ein. Zwar treten die Lebensfunktionen alsbald mit groÃŸer
Energie in ThÃ¤tigleit und entwickeln verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig ein
weit grÃ¶ÃŸeres WÃ¤rmemaÃŸ, als dieÃŸ bei Erwachsenen der
Fall ist: dagegen findet bei einem kleinen KÃ¶rper viel leichter
eine AbkÃ¼hlung Statt, und wer in den Kindem wirklich einen
Segen Gottes, nicht bloÃŸ eine Last sieht, wird bemÃ¼ht sein,
diesen feindseligen EinfluÃŸ abzuwehren. Man muÃŸ daher
mÃ¶glichst die Kinderstube in einer Temperatur von 16 Graden
halten, dabei sÃ¼r gehÃ¶rige LÃ¼ftung Sorge tragen, und die
Bettstelle in einer von, Ofen entfernten Richtung anbringen.
An heiÃŸen Sommertagcn dagegen, namentlich beim Herr-
schen der sogenannten Sommerbrechruhr der Kinder (welche
185!) wÃ¤hrend der Monate Juli und August bei einer hÃ¶ch-
sten Temperatur von 26 Grad in Wien allein 1222 Kinder
unter einenÂ» Jahr, ungesÃ¤hr 40 Procent der Gesammtsterb-
lichteit in dieser Periode, wegraffte) wird die AbkÃ¼hlung des
Zimmers von grÃ¶ÃŸter Wichtigkeit. Man Ã¶ffne des Morgens
so frÃ¼h als mÃ¶glich alle ThÃ¼ren und Fenster der Wohnung,
um die schwÃ¼le Nachtlujt gegen die kÃ¼hlere des Morgens
auszutauschen. Bei hÃ¶herem Sonnenstand schlieÃŸe man Fen-
sterlÃ¤den, Fenster und HausthÃ¼ren und halte sie den ganzen
Tag geschlossen. Ist das Kinderzimmer klein, so lasse man
die ThÃ¼re desselben offen, um von innen die nÃ¶thige Luster-
neuerung zu unterhalten. Man begeht hier gewÃ¶hnlich den
Fehler, daÃŸ man die LÃ¤den schlieÃŸt, aber die Fenster offen
lÃ¤ÃŸt, um srische Luft zu gewinnen: man erhÃ¤lt aber auf
diefe Weise bei Tag nur die glÃ¼hende Luft der StraÃŸe,
welche auch die kÃ¼hlere im Haus heiÃŸ macht. Nesprengung
des FuÃŸbodens mit Wasser und Anbringung von FontÃ¤nen
selbst in der kleinen Form von Kinderfpielwaaren trÃ¤gt durch
Verdunstung namhaft zur AbkÃ¼hlung des Zimmers bei. Einige
Stunden nach Sonnenuntergang Ã¶ffne man Fenster und
LÃ¤den wieder, und lasse bei grÃ¶ÃŸter Hitze einzelne Fenster in
einem anstoÃŸenden Gemach offen, wobei man jedoch Zugluft
zu vermeiden hat. Was nun die Bekleidung des neugebor-.
nen Kindes selber betrifft, so ist das Einwickeln des Bauches
und der FÃ¼ÃŸe mit weichen linnenen Windeln Â»ganz zweck-
mÃ¤ÃŸig, ubschon man dabei jede EinschnÃ¼rung vermeiden
muÃŸ: auch das weiche linnene Hemdchen und baumwollene
oder wollene Kleidchen darf nicht drÃ¼cken  ̂zu ihnen kommen
ein langer wollener Leibfack, weiche Bettunterlagen und eine
leichte Bettdecke. Im warmen Zimmer ist die Bedeckung des
Kopfes unnÃ¶thig, fÃ¶nst aber eine weitmaschige, netzfÃ¶rmige
Haube zweckmÃ¤ÃŸig. Dem Arm darf die freie Bewegung
nicht gehindert werden-Â»daher sind die einengenden Fetfchen-
lissen sÃ¼r die Kinder eine groÃŸe Qual und eine unverant-
wortliche Grausamkeit. Da der SÃ¤ugling fÃ¼r seine Gesund-
heit der freien Luft ebenso gut bedarf als der Erwachsene,,
so sind die gewÃ¶hnlichen Traglissen, welche Arme und Brust
freilassen, vollkommen am Platz, weil sie auÃŸer der ErwÃ¤r-
mung auch dem KÃ¶rper eine StÃ¼tze geben: doch darf man
die fehr jungen Kinder an kalten Tagen nur kurze Zeit, bei
einer KÃ¤lte von mehr als 2 Graden unter Null oder bei
schneidenden Nord- und Nordostwinden gar nicht in's Freie
bringen, wÃ¤hrend man sie bei milder gÃ¼nstiger Witterung
den ganzen Tag drauÃŸen lassen kann. Unter allen UmstÃ¤n-
den ist theilmeise oder vÃ¶llige EntblÃ¶ÃŸung im Freien wegen
mÃ¶glicher ErkÃ¤ltung zu vermeiden. Um die Beschmutzung
der KleidungsstÃ¼cke zu verhÃ¼ten, wird ein weichleinenes,
zu einem Dreieck zusammengelegtes und an seinem spitzigen
Ende mit BÃ¤ndern versehenes Tuch, den breiten Rand nach
oben, die Spitze nach unten gelehrt, den Lenden unterge-
breitet, die seitlichen Zipfel nach vorne flach Ã¼ber einander
gelegt, und die zwischen den Schenkeln hervorragende Spitze
des Dreiecks nach oben geschlagen, wo man sie mittelst der
BÃ¤nder derart um den Leib befestigt, daÃŸ auch die seitlichen
Zipfel zusammengehalten werden und der stÃ¤che, nicht zu
stark angezogene Knoten auf die Vereinigungsstelle der letz-
teren fÃ¤llt. â€” AllmÃ¤lig kann man neben einer mehr abhÃ¤r-
tenden Hautpflege, die seiner Zeit zur Besprechung kommen
wird, zu einer leichteren Gewandung Ã¼bergehen: doch ist das
weibliche Geschlecht wegen seiner grÃ¶ÃŸeren Empfindlichkeit und
der geringeren Energie seiner Lebensfunltionen, durch die
auch eine schwÃ¤chere Entwicklung von EigenwÃ¤rme bedingt
wird, stetig auf eine wÃ¤rmere Kleidung angewiesen als das
mÃ¤nnliche. Winters Kinder mit bloÃŸen Annen und Knieen
gehen zu lassen, wie es in unseren Tagen so vielfÃ¤ltig be-
liebt wird, ist eine verwerfliche Unsitte. â€” Auch im Greifen-
alter ist die abnehmende LebensthÃ¤tigkeit mit Verminderung
der WÃ¤rmebildungsenergie verbunden; daher wird ein sorg-
sames Zusammenhalten des Vorhandenen durch sehr schwache
Leiter, dicke Wollenstoffo, Pelzwert, Flanell ans dem bloÃŸen
Leib nÃ¶thig.
Manche kÃ¶rperliche ZustÃ¤nde geben gleichfalls individuelle
Bedingungen sÃ¼r wÃ¤rmere und kÃ¼hlere Kleidung ab. Gute
ErnÃ¤hrung kann gewissermaÃŸen Ersatz leisten fÃ¼r eine man-
gelhafte Kleidung. Fette Personen haben in den unter
der Haut befindlichen Fettschichten am eigenen Leib einen
schlechten WÃ¤rmeleiter, der fÃ¼r warme Kleiduug Ersatz leistet.
DÃ¼rftige ErnÃ¤hrung dagegen, SchwÃ¤chezustÃ¤nde, die in kon-
stitutionellen ZustÃ¤nden, von ausgegangenen Krankheiten,
Blutverlusten u. s. m. begrÃ¼ndet sind, fordern ein wÃ¤rmeres
Verhalten. Zu kurzer oder schlechter Schlaf macht gleichfalls
zu leichterer ErkÃ¤ltung geneigt.
Die BeschÃ¤ftigung des Menschen ist nicht ohne Einfiuh
auf das BelleidungsbedÃ¼rsnih, obschon wir diesem Mo-
ment unmÃ¶glich in seine EinzelnzÃ¼ge folgen tonnen. Ein
holzspaltendei TaglÃ¶hner arbeitet bei strenger WinterskÃ¤lte
in HemdÃ¼rmeln und bloÃŸen Annen, ohne davon einen Nach-
theil zu empfinden, wÃ¤hrend der in einen warmen Schlaf-



284
Die Jllustrirtc Wclt.
rock gehÃ¼llte Stilbengelehrte schaudernd zusieht. Je krÃ¤ftiger
die kÃ¶rperliche Muskelanstrengung, desto geringer jÃ¼r den
Arbeitenden wÃ¤hrend der Dauer seines GeschÃ¤sts die warme
Bekleidung', deren man bei mehr ruhiger, sitzender Lebens-
weise in kalter Jahreszeit nicht entrathen kann. Personen,
die sich viel im Freien aufhalten mÃ¼ssen, bedÃ¼rfen, abgesehen
von den WÃ¤rmeverhÃ¤ltnissen, noch Schutz gegen die NÃ¤sse,
die sie sich durch Schirmvorlehrungen, wasserdichte Stoffe und
dergleichen verschaffen mÃ¼ssen.
Wir haben nun zum SchluÃŸ noch einen Blick aus die
raschen UebcrgÃ¤nge zu werfen, welche so leicht die Bedingun-
gen zur ErkÃ¤ltung abgeben. Es ist nicht gut, die schmitzende
Haut sammt dem nassen Hemd einer kÃ¼hleren LuftstrÃ¶mung
preiszugeben! man wechsle die Leinwand, reibe aber zuerst
die Haut mit einem trockenen Tuch ab. In Krankheiten, in
welchen der SchmeiÃŸ ost so wichtige ^Bedeutung hat, ver-
tausche man die nasse LeibwÃ¤sche nicht gegen eine kÃ¼hle, son-
dern nur gegen eine gehÃ¶rig durchwÃ¤rmte. HeiÃŸe Tage bei
kÃ¼hlen NÃ¤chten gestatten keine allzuleichte Tracht; man findet
daher selbst in heiÃŸen Gegenden (Afrika, Ost- nnd Westin-
dien) Wolleirstoffe, und selbst zur unmittelbaren Leibesbeklei-
dung die Baummolle allgemein in Nutzung. Ueberhauvt ist
es nicht gut, allzurasch vom Winter in den Sommer Ã¼ber-
zugehen,' man halte dabei eine vorsichtige Stufenfolge eiÂ»,
und thue in Betreff der wÃ¤rmendeÂ» Stoffe lieber etwas zu
viel, als zu wenig. DieÃŸ ist in unserem Klima so, beach-
tenswerth, daÃŸ ein berÃ¼hmter, nun verstorbener UniversitÃ¤ts-
lehrer scherzend daraus AnlaÃŸ nahm, den Grundsatz aufzu-
stellen, man dÃ¼rfe im grÃ¶ÃŸten Theil von Deutschland die
Sommerkleider nur einen Tag vor Johanni anlegen und
mÃ¼sse sie einen Tag nachher wieder ausziehen. Es versteht
sich, daÃŸ dieÃŸ nicht buchstÃ¤blich genommen werden darf:
doch jst, der datin enthaltene Wink fÃ¼r jeden VerstÃ¤ndigen
klar genÃ¼ge , . , '
Mit der zweckmÃ¤ÃŸigen BenÃ¼tzung der Kleidung geht eine
geeignete Pflege der Haut Hand in Hand,' ja, beide haben
sich wechselseitig zu ergÃ¤nzen. Eine Darlegung, wie dieÃŸ
geschehen, soll, behalte ich.iuir fÃ¼r deÂ» nÃ¤chsten Brief vor/
Der heiligr Ludwig.
Bon
vr. Schweitzer.
Wenn je einem der Beherrscher Frankreichs das PrÃ¤dikat
des â€žallcrchnstlichsten KÃ¶nigs", welches diese krast pÃ¤pstlicher
Verleihung wegen ihrer AnhÃ¤nglichkeit an den rÃ¶misch-katho-
lischen Glanben seit Ehlodowig dem Frankcntonig sÃ¼hrteÂ»,
im eigentlichen und hÃ¶herÂ» Sinne gebÃ¼hrte, so war dieÃŸ KÃ¶-
nig Lildwig IX. â€” Bruder des Karl von Anjon, der den
schwÃ¤bischen Konradin auf dem Schaffst zu Neapel sterben lieÃŸ,
aus dem 1338 erloschenen Hauptstamme der Cavets, regierte
er von 1244â€”1270, sicbenundzmanzig Jahre, und wurde
spÃ¤ter heilig gesprochen von Papst Bonifaz VIII, Er war
ein im Sinne seiner Zeit ausgezeichneter Regent, von wah-
rer, uugehcuchcltcr, aber allerdings durch viele Ã¤uÃŸerliche
Ceremonien und Formen beengter FrÃ¶mmigkeit, dabei jedoch
tÃ¼chtig und thÃ¼tig, und so ehrerbietig er gegen die Geistlich- l
keit, insbesondere die zu seinen Zeiten in Aufnahme gekom-
menen BettelmÃ¶nche war, doch auch fest und klug genug, um ^
im Innern seines Landes seine Herrschaft zu bewahren. â€”
Zwar that er Frankreich dnrch die zwei fruchtlos und mit
groÃŸen Opfern gemachten KreuzzÃ¼ge (1248â€”1254 u. 1270)
wesentlichen Schaden? dagegen sorgte er sÃ¼r dessen Wohl !
durch Ausrechthaltung der inneren Ordnnng, EinschrÃ¤nkung
des Faustrcchts, Sparsamkeit und Anstand am eigenen Hose,
sorgfÃ¤ltige von ihm selbst hÃ¤ufig ausgeÃ¼bte Rechtspflege ic.
Wie wenig das im entgegengesetzten Sinn von Partei-
geist diktirte Urtheil Ã¼ber diesen merkwÃ¼rdigen Regenten mit
der Wahrheit sich vertrÃ¼gt, zeigen die Behauptungen einige!
nicht unberÃ¼hmten Schriftsteller aus der Zeit der ersten fran-
zÃ¶sischen Republik, daÃŸ nÃ¤mlich derselbe einer der mittelmÃ¤
ÃŸigsten KÃ¶nige und seine Regierung eine der unheilvollsten
sÃ¼r Frankreich gewesen. DaÃŸ Ludwig IX. ein wenigstens im
Sinne seiner Zeit ausgezeichneter Herrscher gewesen, lÃ¤ÃŸt sich
! nach den Ã¼bereinstimmenden Nachrichten auch nichtgeistlicher
j und nichtfranzÃ¶sischer Zeitgenossen und bei dem groÃŸen per-
sÃ¶nlichen Ansehen, das er in Frankreich und dem ganzen
Abendland, ja selbst im Orient genoÃŸ, und um deÃŸmillen er
! oft zum Vermittler und Schiedsrichter zwischen sremdlÃ¤ndi
schen FÃ¼rsten und VÃ¶lkern erwÃ¤hlt ward, gar nicht bestreiten.
> Sonst wÃ¼rde auch sicher Voltaire, deÂ» man am allerwenig-
sten im Verdacht einer Vorliebe fÃ¼r einen Heiligen der Kirche
haben kann , in der von ihm verfaÃŸten Rede auf sfine Ge
dÃ¼chtniÃŸseier, welche bis zur Zeit der ersten Revolution all-
jÃ¤hrlich am Festtag des heiligen Ludwig in der Kapelle des
Louvrc, nach der Restauration von 1815 in der Kirche St,
Germain lÃ„urerois, in Gegenwart der â€žfranzÃ¶sischen Aka-
demie" gehalten wurde, diesen KÃ¶nig, welcher in seinem
Glaubens- und Bekehrungseiscr sich selbst und zwei Heere
aufgeopfert, nicht in so glÃ¤nzender Weise gerÃ¼hmt haben, als
er es gethan.
Sechzehn Jahre nach der RÃ¼ckkunft von seinem ersten
unglÃ¼cklichen Kreuzzug, auf, welchem er in die Gefangenschaft
des cgyptischcn Sultans gefallen mar, entschloÃŸ er, sich, als
die Sache der Christen im Orient bereits mit ihren bedeu-
tendsten StÃ¤dten verloren war, zu einer abermaligen Kreuz
fahrt. Er schiffte sich zu Aiguks niortes am I. Juli 1270 Â»ach
Afrika ein, belagerte Tunis und nahm die Citadclle dieser
Stadt. Aber es brach eine Seuche aus, durch das Klima
und Mangel an Lebensmitteln, besonders an Waffer, veran-
laÃŸt, die rothe Ruhr, deren Opfer er nebst einem groÃŸeÂ»
Theil seines Heeres wurde.
Mit von Schmerz zerrissenem Herzen, qber ruhig und
ergeben erschien der KÃ¶nig bei diesem, groÃŸen MiÃŸgeschick
Ã¼berall als die sichtbare Vorsehung seines Heeres. Er ging
nicht nur von einem Zelt znm andern, wo seine UnteransÃ¼h
rer, Barone und Ritter lagerten, sondern widmete sich, selbst
schon leidend, einem barmherzigen Bruder gleich den SpitÃ¤-
lerÂ» der gemeinen Mannschaft. Schnell und elend starben
die Vornehmsten des Heeres und des Reichs dahin i er selbst
mit seinen SÃ¶hnen und seinem Tochtermann, dem KÃ¶nig Thi-
baut von Navarro, erkrankten schwer. Als von jenen Jo-
hann Tristan in> 21. Lebensjahre, vom ganzen Heer beweint,
sowie der Kardinnllegat, seit lange dem KÃ¶nig iverth und
theuer, hingerafft, er selber aber immer schwÃ¤cher geworden,
konnte er sich Ã¼ber die Gefahr, worin sein Leben schwebte,
nicht mehr tÃ¤uschen. Doch ward sein.Muth dnrch die Ge-
wiÃŸheit seines nahen Endes nicht gebeugt, sie erhÃ¶hte viel-
mehr die StÃ¤rke seines Geistes, so sehr auch seiÂ» Herz leiben
mochte bei den jeden Augenblick eingehenden Meldungen vom
Verscheiden edler WasjengcnosseÂ» und Freunde. Als er cm-
psand, daÃŸ alle Sorgsalt und Kunst der Acrzte umsonst sei,
verlangte er nach geistlichem Beistand, den er von nun an
nicht mehr entbehren mochte, und ergoÃŸ hiebei seine Seele in
unablÃ¤ssigen Gebeten sÃ¼r sein Heer und Volk. Seineu SohÂ»
Â»ndNachsolger Philipp, der inzwischen wieder genesen war,
lieÃŸ er nÃ¤her treten und gab ihm â€” wÃ¤hrend die KÃ¶nigin
von Navarra mit andern Gliedern der Familie schluchzend
um sein Lager kniete, mit schmacher, ersterbender Stimme
die trefflichsten Lehren Ã¼ber Regentenpflichten, die er ihm zu-
gleich schriftlich von ihm selbst aufgesetzt einhÃ¤ndigen lieÃŸ,
und die seine Weisheit und tiefe ReligiositÃ¤t Â«IhmeÂ». Nach-
dem er die kirchlichen Sterbsakramente den Tag zuvor mit
vollem BewuÃŸtsein andÃ¤chtig empfangen, lieÃŸ er sich aus ein
Bett, das mit einem Sack (Cilicinm) und Asche in Form
eines Kreuzes bedeckt war, legen und starb so, die HÃ¤nde Ã¼ber
die Brust gefaltet und die Augen gen Himmel gerichtet, um
Z Uhr Nachmittags, am 13. (25. neuern Styls) August 1270,
56 Jahre alt, im 44. Jahr seiner Regierung â€” mitten unter
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sterbenden Kriegern, die sich durch die TrÃ¼mmer, unter denen
dcÂ»s franzÃ¶sische Lager stand, herbeischleppten, um ihn noch'
mnls zu sehen.
Nach der Eroberung von Algier im Jahr 1830 unter
ztarl X, lieÃŸen sich die Franzosen in dem Vertrag mit dem
Bei uon Tunis den Platz abtreten, wo das Lager Ludwig's IX.
sechs Jahrhunderte zuvor gestanden, und dieser seiÂ» edles Le-
ben ucrhaucht hatte, um daselbst eine Kapelle zu erbauen und
einen Gottesdienst einzurichten. Die Iulirenolution verhin-
derte die AusfÃ¼hrung dieses Vorhabens nicht, sondern Karl
Louis Philipp lieh aus der Spitze des HÃ¼gels, wo einst Kar-
thagos Burg, Bursa, lag, die tleine Grabtapelle errichten,
in welche auch das Herz des Heiligen, das inzwischen in der
Benedittinerabte! Monreale bei Palermo geruht hatte, ver-
seht ward. Es ist ein achteckiges GebÃ¤ude von sehr einfachenÂ»
Aeuhern, nur im obern Theil des Gesimses mit Marmor gc
schmÃ¼ckt, und mit einer Kugel und einem Kreuz aus vergol-
detem Kupser und gothischen Thurmspitzen geziert. Der FuÃŸ

Der tob deÂ« heiligen Ludwig,
bodcn im Innern wird von anmuthigcr Mosaik gebildet,
welche in zierlicher Zeichnung und lebhasten Farben ver-
schiedene Gattungen Fische darstellt, die in den Ruinen des
fischreichen Sullecta aujgesunden worden. An den Wanden
der llostcrartig der Kapelle sich anschlieÃŸenden Kammern hat
man ein kleines Museum rÃ¶mischer AlterthÃ¼mer aufgestellt,
die meist in den TrÃ¼mmern uon Karthago, znm Theil aber
auch anderwÃ¤rts, namentlich in den TrÃ¼mmern des alten
Thysdra entdeckt worden sind.
Am 9. September 18-t9 wurde zu Aigues mortes, einer
lieinen Stadt im Departement Gard, der ehemaligen Provinz
Langued^oc (einst ein bedeutender Kriegshasen, wo sich der
KÃ¶nig zu seinen beiden KreuzzÃ¼gen einschiffte), die von dem
VrzgieÃŸer Simoneau zu Paris Â»ach dem Modell von Pradicr
veÂ»1ertigte Statue des heiligen Ludwig feierlich enthÃ¼llt. Die-
ser ist aus dem Monument stehend und im kriegerischen Ge-
wÃ¤nde dargestellt, die Rechte auf der Vrust, die mit dem
Kreuze bezeichnet ist, die Linke auf dem Schwertgriff: auf
dem Haupt die KÃ¼nigstrone. Zu seinen FÃ¼ÃŸen liegt der Helm
mit geschlossenem Vifir: dahinter ein Anker, dessen Spitze i,i
den Boden gefenlt ist.
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Der WÃ¼ftenvogel.
(Fortsetzung.)
Martigny nahm sein Gewehr und Ã¼berzeugte sich, daÃŸ
beide LÃ¤use gut geladen waren: dann holte er eine zum
Herunterlangen von Waaren dienende Doppelleiter herbei
und stellte sie vor dem FaÃŸ auf. Nachdem dieÃŸ geschehen,
befestigte er auf zwei in einer queren Horizontalebene liegenÂ»
dm Sprossen die BÃ¼chse so, daÃŸ die MÃ¼ndungen nach einer
Stelle unmittelbar Ã¼ber der Tonne zielten. WÃ¤hrend der
Arbeit fragte er den Kaufmann nach der StÃ¤rke der Wand.,
â€” â€žSie ist nur einen Zoll dick/ lautete die Antwort, â€žund
von so leichtein Holz, daÃŸ sie wenig Widerstand bietet." â€”
â€žGut. Die Spitzkugeln meiner BÃ¼chse durchbohren auf drei-
ÃŸig Schritte eine zwei Zoll dicke Eichenplanke. Die Batterie
ist fertig, und wenn der Feind anrÃ¼ckt, kÃ¶nnen wir ihn heim-
zahlen. LÃ¶schen Sie jetzt das Licht, daÃŸ man von AuÃŸen
nicht bemerkt, was hier vorgeht." Sie rÃ¼ckten nun zwei
StÃ¼hle neben die Leiter: dann probirte Martigny, ob er im
Finstern auch den Schaft seines Gewehres gut finde, und
nachdem diese Vorbereitungen getroffen waren, nahmen die
beiden Freunde Platz, um der kommenden Dinge zu harren.
Der Vicomte benÃ¼tzte die Ruhe, um mit leisen FlÃ¼ster-
lautcn dem Kausmann zu erzÃ¤hlen, daÃŸ er in dem Pulver-
kÃ¶ufer einen der feindlich gesinnten Mexikaner erkannt und
aus seinem seltsamen Benehmen AnlaÃŸ genommen habe, ihm
nachzugehen: dadurch sei es ihm gelungen, unmittelbar hin-
ter dem Pulversnsz die Zeichen an der Wand zu entdecken,
die an einer verbrecherischen Absicht nicht zweifeln lieÃŸen. â€”
â€žWie, und um dieses geringfÃ¼gigen Umstandes willen haben
Sie mir einen solchen Schrecken eingejagt?" â€” â€žAuf mei-
nen Reisen durch die amerikanischen Prairien," versetzte der
Vicomte ruhig, â€žbin ich mit den Teufeleien der RothhÃ¤ute
bekannt worden, und fÃ¼r einen WaldlÃ¤ufer genÃ¼gen noch ge-
ringere Anzeichen, um ein Komplott zu mittern. Doch hieÃŸ
ist nicht alles. Nachdem ich heute Mittag das Magazin ver-
lassen hatte, begab ich mich mit der gehÃ¶rigen Vorsicht in
die Gegend, in welcher die Mexikaner arbeiten, und sah dort
aus der Ferne richtig unseren Pulverliebhaber in eifriger Be-
sprechung mit seinen Kameraden: wahrscheinlich crtheilte er
ihnen Bericht Ã¼ber den Ersolg seiner Sendung. Sie brachen
dann plÃ¶tzlich ihre Arbeit ab und begaben sich in eine nahe
Schenke, wo sie sich wahrscheinlich durch den GenuÃŸ starken
GetrÃ¤nkes auf die in Aussicht genommene Unternehmung
vorbereiteten." â€” â€žAber woraus schlieÃŸen Sie, daÃŸ Ihr
vermeintlicher Anschlag gerade heute Nacht zur AusfÃ¼hrung
kommen soll?" â€” â€žDas ist einfach genug: morgen kÃ¶nnten
Sie das PulverfaÃŸ verstellt haben. Noch eh es tagt, werden
Sie mir recht geben mÃ¼ssen."
Brissot antwortete nichts, sondern vertiefte sich in Gedan-
ken, die sich indeÃŸ keineswegs zu Gunsten des Vicomte gestal-
teten. Von Natur aus argwÃ¶hnisch, sah er in dem Lands-
mann, der sich ihm zum Vertheidiger ausdrang, nichts als
einen Abenteurer, der in seinen Augen nur durch den Besitz
eines mcrthvollen Diamanten einige Bedeutung erhielt. Aber
eben diesen Diamanten hatte Brissot selbst nie gesehen und
Martignv nicht einmal davon sprechen mÃ¶gen. War es nicht
mÃ¶glich, daÃŸ seine Frauenzimmer sich durch die Windbeute-
leien eines Intriganten tÃ¤uschen lieÃŸen, der sich in ihr Ver-
trauen einschleichen wollte? So wurzelte endlich in seiner
Seele die Vorstellung, daÃŸ er in Wirklichkeit keinen andern
Feind zu fÃ¼rchten habe als den Vicomte, und es deÃŸhalb
geboten sei, sich vor mÃ¶glichem Verrath zu hÃ¼ten. â€” Mar-
tignv. hatte leine Ahnung von dem, was in dem Innern des
Kansmanns vorging, sondern rauchte ruhig eine Cigarre, die
er mit der Hand bedeckte, damit man nicht etwa durch eine
Spalte die Glut bemerke. So vergingen einige Stunden.
In der Stadt herrschte tieses Schweigen, das nur gelegent-
lich durch das Gejohl eines Betrunkenen oder das Bellen ei-
nes Hundes unterbrochen wurde. Auch in dem Magazin
war es so stille, daÃŸ man die SchlÃ¤fer in den verschiedenen
Winkeln des Raums deutlich schnarchen hÃ¶rte. Endlich sssielt:
ein leises GerÃ¤usch an der Wand hinter dem FaÃŸ Martig-
ny's Aufmerksamkeit: er beugte sich gegen Brissot und flÃ¼-
sterte: â€žHÃ¶ren Sie?" â€” â€žPah! ohne Zweisel eine Rott?."
versetzte der Angeredete. â€žEs wimmelt in der Kolonie w,,
diesen unflathigen Thieren." â€” â€žEs ist ein Bohrer, der in
die Wand eingetrieben wird."
Der Kaufmann lauschte und erkannte wirklich das Knir-
schen der Holzfasern unter der bohrenden ThStigkeit eines
eisernen Instrumentes. Bald nachher vernahm er auch von
AuÃŸen leise Menschenstimmen. Der Bohrer arbeitete mit Un
terbrcchung fort, und endlich klang es, als ob ein metallene?
KÃ¶rper gegen das FaÃŸ anstoÃŸe. â€žSie sind dnrch," ftÃ¼stem
der Vicomte. â€žJetzt wird es an das FaÃŸ selbst gehen." Und
so mar es: das Bohrinstrument letzte sich auf's Neue in
ThStigkeit, und bald nachher hÃ¶rte man den Senssamen aus
den Boden niederrieseln. â€žIch wette," sagte Martignv,, .die
Schurken halten das fÃ¼r SchieÃŸpulver und gratuliren sich zÂ»
ihrem Erfolg. Sind Sie jetzt Ã¼berzeugt, Herr Brissot, und
sollen wir den Halunken einen Denkzettel zuschicken?' â€”
â€žWas fÃ¼hren Sie im Schild? Ich kann noch immer nicht
glauben â€” ich hoffe..." â€” â€žAh, Sie wollen vorher die Lunte
zischen hÃ¶ren? Meinetwegen; wir haben vorgesorgt, daÃŸ sie
uns nicht schaden kann: dÃ¶ch wÃ¼rde ich es mir nie verzeihen,
wenn das Galgenpack leer ausginge und sich hinterdrein in
einer Schenke Ã¼ber uns lustig machte." WÃ¤hrend er noch
sprach, machte sich an der Bretterwand wieder ein Reibung
gerÃ¤usch bemerklich, das einige Zeit anhielt und dann plÃ¶tz-
lich aushÃ¶rte. Martigny bÃ¼ckte sich zu Boden, und snhr mit
der Hand zwischen der Wand und dem FaÃŸ durch. â€žTie
Lunte ist gelegt," sagte er: .es fehlt nur noch die AnzÃ¼n-
dung. Jetzt ist die Reihe an. uns." In diesem Augenblick
blitzte ein matter Feuerschein dnrch die Brerterfugm: ohne
Zweifel mar ein SchweselhÃ¶lzchen angezÃ¼ndet morden, um die
Lunte in Brand zu stecken. Im Nu befand sich der Vicomte
vor der Leiter und feuerte beide BÃ¼chsenlÃ¤ufe zugleich ab.
Man hÃ¶rte von AuÃŸen einen Schrei und ein darauffolgendÂ«
Acchzen. Bei dem Knall der BÃ¼chse waren die Commis plÃ¶tz-
lich ausgefahren. â€žHurtig, meine Herren," ries der Vicomte:
â€žÃ¶ffnen Sie die MagazinthÃ¼re und machen Sie einen Aussall,
Herr Brissot, besorgen Sie uns Licht. Wir kÃ¶nnen von GlÃ¼Ã¤
sagen, daÃŸ die Geschichte so gut abgelaufen ist: aber der Ur-
heber dieses Spasses mird keinen Grund haben, sich sehr dar-
Ã¼ber zu sreuen." Das Magazin mar schnell erhellt. WÃ¤h-
rend einer der Commis sich damit beschÃ¤ftigte, die ThÃ¼re aus-
zuschlieÃŸen, sprÃ¼hte die Lunte sort und drohte, die Bretter-
wand in Brand zu stecken. Martigny half diesem Uebelswnd
mit einem KÃ¼bel Wasser ab. â€žWas hÃ¤tte daraus werden
mÃ¼ssen, wenn das FaÃŸ mit Pulver gesÃ¼llt gewesen mÃ¤re?'
sagte er lachend. â€žNun, meine Herren, sehen wir, mit wem
wir's zn thun gehabt haben!" Die ThÃ¼re mar jetzt offen,
und er ging zuerst hinaus, mÃ¤hrend ihm zwei der Cvmmi?,
einer davon mit einem Lichte, folgten. DrauÃŸen sahen sie
mehrere Personen entweichen, die noch einige PistolenschuÃŸ?
auf sie abfeuerten, aber zum GlÃ¼ck Niemand trafen. Mar-
tigny antwortete mit seinem Revolver: doch die Angreifenden
hatten sich schon in der Nacht verloren.
Als sie in das GÃ¤ÃŸchen kamen, sanden sie einen Men-
schen todt am Boden liegen; die Spitzkugeln des Vicomte
hatten eine surchtbare Wirkung geÃ¼bt. Es hielt nicht schwer,
in dem GetÃ¶dteten den PulverkÃ¤ufer zu erkennen, der mitten
durch die Brust getroffen war. Er muÃŸte in dem Augenblick
getroffen worden sein, in welchem er sich nach dem AnzÃ¼ndeÂ»
der Lunte erhob, und hatte noch einige SchweselhÃ¶lzchen in
der Hand. Es kam nun auch Brissot und das Ã¼brige La-
denpersonal herzugeeilt, um sich mit eigenen Augen zu Ã¼ber-
zeugen, welche surchtbare Gefahr d.m ganzen Etablissement
gedroht hatte. Am aufgeregtesten und entrÃ¼stetsten aber zchte,
sich der erste Commis Ton Fernnndez, der wie ein VerrÃ¼ck-
ter gestikulirte und in spanischer Sprache ausrief: ,DÂ« Ver>
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rÃ¼ther! Der LÃ¼gner! Wer kann ihn zu dieser SchÃ¤ndlichkeit
verleitet haben? Die Anderen missen nichts...' Er hielt
inne, als er bemerkte, daÃŸ ihm der Vicomte zuhÃ¶rte. .Von
mein sprechen Sie, Tenor Fernandez?" sragte Martigny.
Â»Man sollte meinen, Sie kennen diesen Menschen." â€” â€žIch
lenne ihn gerade so, mie Sie auch/ versetzte der Commis,
der schnell seine Fassung wieder gewann. .Ist er nicht ge-
stern in dem Store gewesen?" â€” Martigny wollte noch wei-
tere Fragen an ihn richten: doch jetzt kam, von den SchÃ¼s-
sen aufgeschreckt, die Polizei herzu. Ein Konstabel nahm den
Thatersund auf und hÃ¶rte den Bericht des Vicomte an, ohne
sich sonderlich Ã¼ber den Vorgang zu entsetzen, da ein gewalt-
samer Tod in den Minen eben keine Eeltenheit mar. Die Leiche
wurde sortgeschasst und das weitere VerhÃ¶r auf den Tag ver-
schoben. Das Ladenpersonal legte sich wieder zum Schlafen
nieder, und nur der Vicomte und Brissot blieben auf, unter
denen fortan die grÃ¶ÃŸte Herzlichkeit herrschte, indem der Kauf-
mann Allein aufbot, seinen frÃ¼heren ungerechten Verdacht
wieder gut zu machen. â€žAch, nicin theurer Martigny/ rief
der Letztere, â€žwas mÃ¤re aus mir geworden ohne Sie? Mein
Leben, meine Habe â€” Alles dahin durch dieses hÃ¶llische Kom-
plott! Wie kann ich Ihnen genug danken? Ich will doch so-
gleich meiner Frau und meiner Tochter schreiben..."  ̂â€žEs
wird mir ein sÃ¼ÃŸer Lohn sein/ entgegnete der Vicomte, â€žwenn
FrÃ¤ulein Klara von dem Dienst hÃ¶rt, den ich Ihnen zu lei-
sten das GlÃ¼ck hatte. Sie nehmen mich jetzt doch als Com-
mis an?" â€” â€žKommt es nicht mir zu, Sie dringlichst um
die Fortsetzung so guter Dienste zu bitten? Ich weiÃŸ nicht,
ob ich die erstaunliche SchÃ¤rfe Ihres Verstandes, der Sie
sogleich die Plane dieses BÃ¶sewichts errathen HieÃŸ, oder den
Muth und die Thatkrast, welche Sie bei Vereitelung dersel-
ben bekundeten, mehr bewundern soll. Bleiben Sie bei mir
und bestimmen Sie selbst Ihren Gehalt â€” zwanzig, dreiÃŸig
Tollars monatlich, wie es sein muÃŸ." â€” â€žIch verlange
nicht weiter, als Ihr erster Commjs hat. Sie werden mei-
ner Dienste Â»och weiter bedÃ¼rfen, denn ich glaube nicht, daÃŸ
die Sache mit dem Tod dieses mexikanischen Halunken abge-
lhan ist. Tie Polizei hat nicht Krast genug, dieses Gesindel,
das jetzt auÃŸer der PlÃ¼nderung auch aus Rache erpicht sein
wird, im Zaume zu halten." â€” â€žJa, mir wollen machsam
sein â€” aber nur um Eines muÃŸ ich Sie bitten, Herr Vi-
comte..." â€” â€žDas wÃ¤re?" â€” â€žVermeiden Sie, so viel
Sie kÃ¶nnen, BlutvergieÃŸen. Sie haben in LÃ¤ndern gelebt,
wo man ein Menschenleben nicht hoch anschlÃ¤gt und die ar-
men Indianer mie die Schafe hinschlachtet â€” hÃ¤tte man
nicht diesen unglÃ¼cklichen Mexikaner strafen kÃ¶nnen, ohne ihn
zu tÃ¶dten? Die blutende Leiche ist mir ein schrecklicher An-
blick gewesen." â€” â€žWas muÃŸ ich hÃ¶ren, Monsieur Brissot?
Ich hÃ¤tte Sie nicht sÃ¼r so weich gehalten." â€” â€žO, es ist
etwas Schreckliches, eine Blutschuld auf der Seele zu haben.
Die Schatten der Erschlagenen folgen uns Ã¼ber Land und
Meer und zeigen uns die klaffende Wunde, den erstorbenen
Blick, wenn wir eben glauben, eineÂ» Moment des GlÃ¼cks er-
saÃŸt zu haben." Er drÃ¼ckte mit schmerzlichem GefÃ¼hl die
Hand an die Stirne. Der Vicomte suchte ihn zu beruhigen.
â€žWenn Sie solche Bedenken haben," sagte er, â€žso werde ich
sie in Zukunjt respektiren. JndeÃŸ kÃ¶nnte es doch nothmen-
dig werden, daÃŸ wir mit der Ã¤uÃŸersten Thatkrast handeln,
da wir nicht bloÃŸ die Freunde des tobten Mexikaners zu
sÃ¼rchten haben. Der HaÃŸ der GoldgrÃ¤ber gegen die Kauf-
leute steigert sich mit jedem Tag, und wenn er zum Aus-
bruch kommt, sehen mir groÃŸem UnglÃ¼ck entgegen." â€”
â€žMartigny, lieber Martigny," erwiederte der ausgeregte
Kaufmann, â€žeine offene EmpÃ¶rung bricht nicht so plÃ¶tzlich
los. Ich brauche nur noch drei Monate, dann will ich die-
sen verhaÃŸten Platz fÃ¼r immer verlassen." â€” â€žDrei Mo-
nate!" dachte Martigny. Â»Auch ich habe mir denselben
Termin vorgesetzt. Der Zufall begÃ¼nstigt mich. Much!
Klara, liebliches Kind, du wirst mir gehÃ¶ren!"
(Fortsetzung folgt.)
Vit Gewohner der Vonauproviiizcn.
Â«Â»Â»
W. v. Â«.
Welch' ein Land, diese Donauprovinzen! Die groÃŸartigste
Gebirgslandschaft, wenn man den Karpathen nach kommt,
und in der Ebene den Anblick einer reichen Vegetation fast
ganz ohne Zuthun des Menschen. Hat nur im FrÃ¼hjahr
der Regen nicht gefehlt, so ist der Erntesegen gesichert, und
bis an das Ã¤uÃŸerste Ende des westlichen Europa trÃ¼gt die
Schiffsahrt die Produkte der Moldau und Wallachei.
Aber wie Ã¼berall bei Ã¤hnlichen BodenverhÃ¤ltnissen, so
hat auch hier die leichte Feldarbeit ihren EinfluÃŸ auf den
Charakter des Volkes ausgeÃ¼bt: der Bauer hat keine Energie,
er ist trÃ¤ge und erspart sich manche MÃ¼he, die spÃ¤ter hun-
dertfach gelohnt hÃ¤tte. Alle seine Bewegungen sind langsam.
Wenn man in der FrÃ¼he eines Sommertages zusieht, mit
welcher GemÃ¤chlichkeit er aus seiner HÃ¼tte tritt und sich um-
schaut, und bei unnÃ¼tzen Kleinigkeiten seine Zeit verliert, so
mÃ¶chte man ihm gern einen Gebirgsbauern in Deutschland
zeigen, der keuchend den DÃ¼nger aus dem RÃ¼cken bergauf
schleppen muÃŸ, um dem Boden ein kÃ¤rgliches StÃ¼ck Brod
abzugewinnen. Aus dem Felde haut er tÃ¼chtig um sich mit
Hacke, Sense und Sichel, denn er ist vom Himmel mit an-
sehnlicher Muskelkraft begabt: dann aber setzt er sich hin und
iÃŸt seine ViermaligÂ» mit unnachahmlicher BedÃ¤chtigkeit, und
macht sein SchlÃ¤schen in der glÃ¼hendsten Sonnenhitze, als
habe der Tag mehr als vierundzmanzig Stunden, als sei sÃ¼r
das, was er zu thun hat, morgen noch Zeit genug.
Bosheit ist seinem Herzen srcmd. Der bekannte Spruch
iu vino veritss lÃ¤ÃŸt sich von dem Wein auch aus den Brannt-
wein ausdehnen, und der moldo-mallachische Bauer ist, wenn
er einen Rausch hat, vielmehr zur ZÃ¤rtlichkeit als zu Rause-
reien geneigt. Ein paar bÃ¤rtige MÃ¤nner sich bei solchen
Gelegenheiten kÃ¼ssen und streicheln zu sehen mie spielende
Kinder, gemÃ¤hrt einen eigenthÃ¼mlichen und ost hÃ¶chst komi-
schen Anblick. Und ist der Bauer einmal im Zuge, so darf
Niemand vorbei, ohne eineil Schluck von ihm anzunehmen.
Das Theilen mit seinem NÃ¤chsten liegt Ã¼brigens auch in
nÃ¼chternem Zustande in seinem Wesen, und ist n?ch etwas
an KupsermÃ¼nze in seinem LedergÃ¼rtel, so gibt er gewiÃŸ dem
Bettler am Wege ein Almosen. DaÃŸ er bisweilen seine Frau
prÃ¼gelt, geschieht nicht aus Bosheit, sondern nur, um ihr aus
eine allgemein verstÃ¤ndliche Weise seine Ansichten einzuprÃ¤gen.
Ein blau geschlagenes Auge schadet auch der ehelichen Har-
monie nur in sehr seltenen FÃ¤llen.
Das Land, das er bearbeitet, gehÃ¶rt ihm nicht; er muÃŸ
dafÃ¼r gewisse vorgeschriebene Arbeiten leisten. Dadurch ent-
steht natÃ¼rlich eine, gewissenlosen Gutsherren gegenÃ¼ber sehr
elastische AbhÃ¤ngigkeit von diesen, und die Fvlze ist ein
schwer zu Ã¼berwindendes MiÃŸtrauen des Bauern gegen den
Grundbesitzer. Ist aber das VerhÃ¤ltnis; zwischen jenen und
diesem ein gutes, so ist der Bauer um den Finger zu wickeln,
und thut aus Dankbarkeit mehr als das Gesetz ihm vor-
schreibt. Er ist im Allgemeinen ohne Zweifel ein harmloses
GeschÃ¶pf: ist nur so viel in der HÃ¼tte, um die Befriedigung
seiner geringen BedÃ¼rfnisse fÃ¼r heute und morgen zu sichern,
so denkt er nicht an Ã¼bermorgen.
Die gedankenlose Art, mie er die gegenwÃ¤rtige peinliche
Uebergangsperivde seines Vaterlandes hinnimmt, gestattet die
Voraussetzung, daÃŸ der Bauer sich schmerlich fÃ¼r eine poli-
tische Idee begeistern lassen mÃ¼rde. Es hat in den letzten
Jahren Momente gegeben, mo die Regierung nur schwache
Lebenszeichen von sich gab, und eine WillkÃ¼r von Seiten der
Administration alle Aussicht hatte ungestraft zu bleiben: die
Bauern aber blieben, mit kaum zu beachtenden Ausnahmen,
ruhig und thaten ihre Pflicht. Der kriegerische Geist ihrer
rÃ¶mischen Vorfahren geht ihnen ab: ein von den unteren
Schichten der BevÃ¶lkerung ausgehender Ausruhr ist in den
Donauprovinzen noch nicht denkbar.
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Ist aber del Bauer abgeschlossen gegen alle politischen
Interessen, gegen Alles, was auÃŸerhalb seiner Feldpforte vor-
geht, so bleibt doch ein stilles inneres Leben in ihm unuer-
lennbar, das meist die herrlichsten BlÃ¼ten zu treiben ver-
spricht. Er hÃ¤ngt mit tiefem, wenn auch bei seiner Unwis-
senheit oft mit Aberglauben untermischtem, religiÃ¶sem Ge-
fÃ¼hl an seiner Kirche i er liebt die Natur und genieÃŸt sie,
vielleicht ohne sich klare Rechenschaft darÃ¼ber abzulegen, was
er empfindet i er hat Sinn fÃ¼r Poesie. Wenn er bei einem
Glase Wein oder Branntwein sitzt, so hat er den LÃ¤nger mit
der Geige gern. Was ihnÂ» vorgesungen wird, klingt sittlich
oft roh: es sind grohentheils epische Gedichte, welche die Ido-
len kÃ¼hner RÃ¤uber vergangener Jahrhunderte verherrlichen,
aber auch Zarteres klingt dazwischen, und wunderbar M
ist zum Beispiel der poetische Hauch, der durch das Lied ei
nes blinden Bettlers wehti â€žDas Leben des Menschen â€”

Nollllchischt Bauern.
eine Blume des Feldes. Wie viel Blumen es auf Erden
gibt, alle welken sie dem Grabe zu. Nur die Blume des
Heils steht an den Pforten des Paradieses, â€” prÃ¼ft die
Schwestern, wenn sie kommen, wie sie ihren Tust verwendet!"
Solcher Lieder gibt es viele â€” sie sind im Volte entstanden,
Niemand kennt den Namen des Tichters. Wo Sinn fÃ¼r
dergleichen unter der rohen HÃ¼lle steckt, da liegt auch der
Keim fÃ¼r eine geistige Zukunft!
Wenig besucht von deutschen Reisenden sind die Donau-
prouinzcÂ», deren Landbewohner uns obiges sehr gelungene?
Bild vorfÃ¼hrt. Demjenigen, den bei dem Anblick desselben
sreundliche RÃ¼ckerinnerungen dahin versetzen, ist es, als hÃ¶rte
er die Leute sprechen, so treu ist der Ausdruck der Gesichter
der Natur nachgebildet. Und gern zaubert die Phantasie die
Bilder- wieder wach aus jenen Gegenden, und weidet si^
noch einmal an dem Gesehenen.
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Friedrich der GroÃŸe und Vellert.
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Die Szene unserer Geschichte ist in Leipzig. Wir sehen
im einfachen Kriegsmannrock einen KÃ¶nig, und zwar den
grÃ¶ÃŸten KÃ¶nig seines Jahrhunderts, empsangen von einem
einsachen Mann in seinem Arbeitszimmer. Tie Stube
ist klein und eng, prunklos und bescheiden, wie der Mann,
der darin arbeitet. Der KÃ¶nig, der zu Besuch kommt, ist
Friedrich II. von PreuÃŸen. Er ist der Sieger, welchen Eu-
ropa feiert; der Weise und der Held zugleich auf dem Throne,
wie ihn die ganze Welt seiner Zeit nennt. Der Mann im
schlichten Rock, den er besucht, ist nichts weiter als ein leip-
ziger Magister und Dozent an der leipziger Hochschule, nicht
einmal ein ordentlicher, sondern nur ein auÃŸerordentlicher
Professor mit hundert Thalern Gehalt. Sein AeuÃŸeres hat
nichts Imposantes. Er ist nicht groÃŸ von Gestalt, zierlich
gebaut, aber nicht hager. Das Gesicht ist eingefallen, aber
doch ein gefÃ¤lliges Oval; die blauen Augen, die sonst sonst,
fast traurig, sind dieÃŸmal belebt; die Stirne ist hoch und
frei, die Nase gebogen, â€žeine nicht Ã¼bertriebene Habichtsnase",
der Mund mohlgebildet, sogar fein. Nicht weil der Mann
â€žVerse und KomÃ¶dien schrieb", ist der ruhmreiche KÃ¶nig da
zum Besuche, sondern well derselbe ein Bildner seines Vol-
kes, ein WohlthÃ¤ter der deutschen Nation ist. Der Mann
heiÃŸt Geliert, Christian FÃ¼rchtegott Geliert.
Geliert mar damals als ein Stern erster GrÃ¶ÃŸe am
Himmel der Dichtkunst in Deutschland angesehen, und es
gab nicht leicht ein Haus, das aus einige Bildung Anspruch
machte, worin wenigstens nicht einiges von seinen Schriften
Hauscigenthnm gewesen mÃ¤re. Seine â€žFabeln" lernten die
MÃ¼tter und die Kinder in Deutschland auswendig, manche
seiner Kirchenlieder klangen schon damals beim Gottesdienst
in allen evangelischen Kirchen von der Donau bis Kopen-
hagen; sie fanden Beifall bei Reformirten wie bei Lutheri-
schen, ja recht herzlichen Beifall sogar in der rÃ¶misch-katholi-
schen Kirche, und zwar in den Ã¶sterreichischen Landen, in
BÃ¶hmen wie in den HerzogthÃ¼mern, bei Geistlichen wie bei
Laien. Unter Maria Theresia mar man in Oesterreich von
>?ben herab und im Volle, von Staatswegen, sehr streng rÃ¶-
misch-katholisch â€” wer weiÃŸ das nicht? und scharse Verbote
. hielten protestantische Schriften ab, die Zensur und die Poli-
zei waren in diesem Punkte gleich streng gegen die BÃ¼cher
> wie gegen die, welche die BÃ¼cher besaÃŸen oder gar verbrei-
teten. Ein vornehmer Reisender kam nach Wien und hatte
unter vielen anderen BÃ¼chern, die sein Eigenthum waren,
auch Geliert's'Schristen bei sich. Da seine Bibliothek wie
Alles, was er mitbrachte, nach damaliger Art in Wien der
polizeilichen Einsichtnahme unterlag, und er wegen der Schrif-
ten Geliert's sehr in Sorgen war, beruhigte ihn ein in dieser
Hinsicht sonst gar nicht freisinniger Staatsbeamter, der streng-
tc.tholisch-rechtglÃ¤ubige Freiherr von Smiten, mit den Wor-
ten: â€žDiese Schristen gehen unser Verbot nicht an. Wir
alle bewundern Gellcrt's Schriften."
Noch heute sind, zum groÃŸen VerdruÃŸ mancher Leute,
deren Herz eng ist wie ihr Geist, viele Lieder Gcllcrt'S in den
deutschen VolksgesangbÃ¼chern, und leben mehr in Herz, Ge-
dÃ¤chtnis; und Mund des Volkes als tausend andere, welche
die eigcnthÃ¼mliche Glaubeussprache ihres absonderlichen Kir-
chcnbekeimtnisses stark gefÃ¤rbt an sich haben. Geliert hatte in
seinem Lhristenthuni Raum fÃ¼r alle Schattirungcn desselben,
weil er voll Liebe war, weil ihm der Glaube nicht in Glau-
bniÃ¶artikeln bestand, sondern ihm eine lebendige Gotteskraft
i'.'nr. Aller echten und darum hellen FrÃ¶mmigkeit ist nichts
fremder als BeschrÃ¤nktheit, starres Kleben am Buchstaben,
AusschlieÃŸlich'eit, Verwerfen, Richten und Verdammen ge-
genÃ¼ber von Allem, was sich nicht unter den tobten Buch-
staben beugen, in die hergebrachten Bande engherziger,und
kimigeisiiger Ilnfchammgen voriger Jahrhunderte, die Ã¼ber-
wunden sind, einengen lassen will. Nicht bloÃŸ hÃ¶here geistige
Natnien, nicl t bloÃŸ vielfach die hÃ¶hcre Bildung, sondern ein
g>>sttZheil der Mitlelllnsi n und selbst ein groÃŸerdenkender
Theil der untern Volksschichten in Deutschland sind gegenwÃ¤r-
tig jeder Art und FÃ¤rbung kirchlicher EinflÃ¼sse fremd, zum
groÃŸen Nachtheil des deutsch-nationalen Lebens, weil die Eng-
herzigen und d.ie Kleingeistigen darin die Gesetzgeber und die
Richter spielen wollen. DarÃ¼ber, was im Lichte der Religion
gut, recht und schÃ¶n, was Wahrheit ist in fortgeschrittener
und vollkommenster Gestalt, haben die Geister zu entscheiden
und nicht die Ungeister, haben diejenigen zu richten und fest-
zusetzen, deren ganzes zeitliches Leben ein Leben und Arbei-
ten im Emigen ist, ein Schaffen des Guten, ein WeitersÃ¶r-
dern der ErkenntniÃŸ der Wahrheit; aber nicht die, welche
kein Verdienst aufzuweisen haben, weder in der sittlichen
noch in der geistigen Arbeit, welche entweder gar nie gedacht
haben oder zu frÃ¼h aufgehÃ¶rt haben zu denken, und faul lie-
gen und feist werden auf der Geistesarbeit vergangener Jahr-
hunderte.
FÃ¼r Geliert war die Religion wesentlich Leben und That.
Wer Gutes schuf, den schloÃŸ seine Liebe ein in die groÃŸe Ge-
meinde, deren Mannigfaltigkeit nothwendig ist; er hatte eine
Ahnung, wenn auch nicht die BewuÃŸtheit, von der Nolhwen-
digkeit dieser Mannigfaltigkeit.
Die GenialitÃ¤t Geliert's mar es nicht, welcher er es ver-
dankte, daÃŸ Jung und Alt, Hoch und Nieder so viel Vereh-
rung und Liebe fÃ¼r ihn hatte; genial mar GelleÂ« gar nicht.
Die schÃ¶pferische Kraft, welche man mit dem Wort Geniali-
tÃ¤t bezeichnet, die Gabe der neuen Gedanken und die Gabe
der schÃ¶nen Gestaltung, die Phantasie, gingen dem trefflichen
Geliert ganz ab. Auch von Philosophie, von dem eigentlichen
Geiste der Weisheit, ist bei ihm so wenig zu finden, als von
mahrer Poesie. Auch der hÃ¶here Humor und Witz waren ihm
nicht gegeben.' DaÃŸ dennoch Millionen Deutsche so lange zu
ihm aussahen als zu einem Dichter, weisen und witzigen Kops,
das hatte einmal seinen Grund darin, daÃŸ die bisherige deutsche
Literatur der Zeit theils gar zu dÃ¼rr und trocken, gar zu
mager und langmeilig war, thcils fÃ¼r den Bildungsgrad des
Gesammtvolkcs zu hoch, wie Liscov, Klopstok und Lessing.
Gellert, obgleich ein mittelmÃ¤ÃŸiger Dichter, mar fÃ¼r seine
bÃ¼rgerlichen Zeitgenossen und fÃ¼r diejenigen Adeligen darun-
ter, in welchen noch einfacher deutscher Sinn mar, eben der
rechte Mann. Den verstanden sie, weil er war wie sie, und
weil seine Schriften waren wie sie, der Gesinnung und den
GedankeÂ» nach einfÃ¤ltiglich, bÃ¼rgerlich; alltÃ¤gliche Hausmanns-
kost gab er. Aber er war ein angenehmer Fabeldichter und
ErzÃ¤hler. Eine gewisse Art von Humor, eine gewisse Schreck-
haftigkeit des Verstandes, ein unschuldiger Witz, mie er dem
Volke gesÃ¤llt, eine treuherzige GeschwÃ¤tzigkeit zeichnete seine
Fabeln und einzelne seiner ErzÃ¤hlungen aus; dabei ein na-
tÃ¼rlicher Ausdruck, Leichtigkeit der Darstellung; seine Sprache
im Verse ivie in- der Prosa war eben so rein als natÃ¼rlich;
die Prosa hatte sogar eine gemisse einfache Eleganz. Wie er
als Mensch liebenswÃ¼rdig, sittlich rein und voll Wohlwollen
gegen alle Welt war, so war er es auch in seinen Schristen,
jene schÃ¶nen Eigenschaften spiegeln sich in diesen wieder. Hat
doch selbst Goethe einmal gesagt: â€žEigentlich kommt beim
Schriftsteller Alles auf die Gesinnung an." Bei Gellert
zeigt sich das recht klar. Weil bei seinem Auftreten, in die-
ser DÃ¼rre der Zeit, Alles ringsum sittlicher Hebung bedurfte,
i weil die Franzosen selbst das Herz des deutschen Volkes her-
! untergebracht hatten: war Gellert â€žder sittliche Enthusiast"
mit der edeln Seele und dem reinen Willen, gerade der, wel-
cher eine groÃŸe Wirkung aus alle StÃ¤ube machen muÃŸte in
! Schule und Haus. Seine Fabeln wurden Volksbuch, seine
s geistlichen Lieder wurden Volkslieder, er selbst der eigentliche
Lehrer seines Volkes in seiner Zeit. Es ist gewiÃŸ auch ein
Kranz auf Gellert's Grab, ein unvcrwelklicher Kranz fÃ¼r den
Tvdten, daÃŸ sogar Goethe Gellert's Schristen â€ždie Grundlage
der deutschen sittlichen Bildung seiner Zeit" genannt hat.
Gellert's Wirken im Volke war ein nur gutes, besenders
auch dadurch, daÃŸ seine Schristen einen einfachen, sittlich-thS-
tigen, christlichen Sinn verbreiteten, und seine FrÃ¶mmigkeit
! und sein Glaube klar, verstÃ¤ndig und lebenstÃ¼chtig, nichts
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darin krÃ¤nklich und drÃ¼ber hinein nmr. Was er schrieb war
Ã¼berdies,, wie es zÃ¼chtig war und auf Sitte hielt, zumal in
feinen Versen so sahlich. Diese Verse mit der voltsthÃ¼mlichen
Keinhaftigteit ihres Inhalts fielen so natÃ¼rlich in's Ohr und
gingen so leicht in's GedÃ¤chtnis;, sie waren so lernbar und so
behÃ¤ltlich, so echtdeutsch. Es hatte der Natur Gellert's ge-
nÃ¼tzt und seinen religiÃ¶sen Sinn vor lranlen AuswÃ¼chsen
bewahrt, baÃŸ er an der Uebersetzung des philosophischen WÃ¶r-
terbuchs des freisinnigen Bayle in seiner Jugend arbeitete.
Das Gelaufe der Fremden, Geliert, der in sehr beschrÃ¤nk-
ten VerhÃ¤ltnissen zu Leipzig wohnte, von Angesicht zu sehen,
um sagen zu tonnen, daÃŸ man â€žden berÃ¼hmten Mann ge-
sprochen habe", mar so groÃŸ, daÃŸ Goethe, welcher damals in
Leipzig studirte, in den Aufzeichnungen aus seinem Leben er-
zÃ¤hlt, â€žGellert wÃ¼rde seinen ganzen Tag aufgeopsert haben,
wenn er alle die Menschen, welche sich ihm vertraulich zu
nÃ¤hern gedachten, HÃ¼tte ausnehmen und besriedigen wollen;
seine zwei Famuli haben Priester geschienen, die ein Heilig-
thum bewachen, wozu nicht Jedem, noch zu jeder Zeit, der
Zutritt erlaubt war: es habe einige MÃ¼he gekostet, zu Gel-
iert zu gelangen, und die Vorsicht seiner Famuli sei noth-
wendig gewesen."
Die Studenten, die ZuhÃ¶rer seiner Vorlesungen, die na-
mentlich Ã¼ber Literatur und Moral von ihm gehalten wur-
den, waren dabei voran. Mancher holte bei ihm in persÃ¶n-
licher Zusammenkunft noch mehr, als er schon in seinen Vor-
lesungen gelernt hatte: die dankbaren Briefe vieler Zeitgenossen
beweiseÂ», wie Viele, inmitten des schrecklich frivolen sranzÃ¶si-
schen Zeitgeistes, sich von ihm auf den guten Weg weisen
lieÃŸen, nachdem bei ihnen schon die Gesundheit des Herzens
und des Leibes angefressen war. Aber seine Vorlesungen be-
suchten nicht bloÃŸ wirkliche Studenten, sondern Offiziere und
GeschÃ¤ftsleute, Adelige und BÃ¼rgerliche. Der geringe Grad
von Nichtigkeit und SchÃ¶nheit und der Schreibart, wodurch
sich in unfern Tagen die, Ausfertigungen der Kanzleien und
selbst der staatsmÃ¤nnischen VerÃ¶ffentlichungen nicht selten so
ausfÃ¤llig machen, hat seinen Grund wesentlich auch darin,
daÃŸ auf unfein Gymnasien und Hochschulen die so wichtigen
Professuren fÃ¼r deutsche Sprache, Literatur und Beredtsamkeit
meist nur den Namen nach, nur auf dem Papier, besetzt
sind, nicht thatsÃ¤chlich, d. h. durch solche MÃ¤nner, welche die-
ser groÃŸen, weitgreifenden, eben so schweren als bedeutenden
Aufgabe fÃ¼r die Volksbildung nach ihrem vollen Umfang ge-
wachsen sind. Auf vielen unserer deutschen Hochschulen ruht
das ganz, indem entweder gar nicht oder unzureichend diese
Prosessuren beseht sind. Jede UniversitÃ¤t, welche dieser Vor-
wurf trifft, liefert eben damit vor der deutschen Nation den
Beweis, daÃŸ das Unterrichtsministerium des Landes und die
Mehrheit der stimmgebenden UniversitÃ¤tslehrer sich noch nicht
zum Begriff dessen erhoben haben, was eine deutsche Univer-
sitÃ¤t nach ihrer Idee ist und zu leisten hat in nationalen, Sinne.
Die ausgezeichnetsten Zeitgenossen bestÃ¤tigen, daÃŸ der Zu-
drang zu den Vorlesungen Geliert's, wie Ã¼ber Moral, so Ã¼ber
Dichtung und Beredtsamkeit, ein nie erhÃ¶rter gewesen sei.
Da lieh er sich namentlich auch in besondern Stunden eigene
Dichtungen, Bliese, Reden, Abhandlungen, AussÃ¤tze jeder Art
von seinen ZuhÃ¶rern geben, las diese zu Hause durch, sorg-
fÃ¤ltig mit rothcr Dinte anstreichend und beisetzend, wie Goethe
erzÃ¤hlt, las, ohne den Namen zu nennen, im HÃ¶rsaal vor,
was ihm gefiel, und tritisirte mit Bescheidenheit und Sorg-
falt, was ihm nicht gefiel. Ebenso lieÃŸ er VortrÃ¤ge halten.
Es ist der Ã¤uÃŸerste Grad von Selbstironie einer UniversitÃ¤t,
daÃŸ, was in den Studienjahren des Verfassers dieses Arti-
kels der Fall war, der â€žfÃ¼r Beredtsamkeit" angestellte Pro-
fessor erstens taub gewesen, zweitens eine schwere Zunge hatte.
So viele TausendÂ« auch aus vornehmen Kreisen den be-
scheidenen Geliert besuchten, so darf man doch wohl anneh-
men, daÃŸ unter allen Besuchen zwei ihm die merkwÃ¼rdigsten
waren, der Besuch eines BÃ¤uerleins und der des KÃ¶nigs
Friedrich II.
Geleit war noch Priualdozent in Leipzigâ€” hatte noch
nicht die hundert Thaler Gehalt, die er spÃ¤ter als auÃŸeror-
dentlicher Prosessor bezog. Eines Morgens wird Geliert ge-
weckt durch das Abladen von Holz vor seinem Fenster. Es
ist ein AÃ¤uerlein, das sich im Abladen nicht stÃ¶ren lÃ¤ÃŸt durch
die Bemerkung der Magd, daÃŸ hier kein Holz gelauft worden
sei. Der Wagen Brennholz wird abgeladen und aufgesetzt,
und das BÃ¤uerlein sagt zu Geliert: er mÃ¶ge es annehmen
als einen kleinen Beweis seiner Erkenntlichkeit sÃ¼r das Ver-
gnÃ¼gen", das ihm seine â€žFabeln" gemacht haben. Das fiel
noch in die Privatdozenten-Zeit, und Geliert warb von der
treuherzigen Dankbarkeit des Bauern bis zu ThrÃ¤nen gerÃ¼hrt.
SpÃ¤ter, als er Professor war, besonders wahrend des sieben-
jÃ¤hrigen Krieges, mar der Zudrang der Fremden zu ihm au-
ÃŸerordentlich. Von allen Seiten kamen ihm Geschenke und
UnterstÃ¼tzungen als Zeichen des Danks und der Verehrung.
So arm er mar, so lehnte doch seine GenÃ¼gsamkeit entweder
die Gaben ab, und seine Menschenliebe wies die Geber da-
mit an die vielen BedÃ¼rftigen, die der Krieg mache, oder
nahm er sie an und lieh sie den Mangelleidenden zufliehen.
So kam einmal ein junger preuÃŸischer Offizier und drÃ¼ckte
ihm ein Papier mit hundert Thalern in die Hand. >â€žSie
haben," sprach er dabei, â€žmein Herz durch Ihre Schriften
gebessert, und gegen dieses GlÃ¼ck vertauschte ich die ganze
Welt nicht." Fast ganze preuÃŸische Regimenter nahmen an
seinen Vorlesungen Thcil. Die Soldaten grÃ¼ÃŸten ihn ach-
tungsvoll, wo sie ihm aus der StraÃŸe begegneten. Ein preu-
ÃŸischer Husarenlieutenant besuchte ihn eines Tags, er wollte
ihm auch seine Verehrung durch ein Geschenk beweisen. Sil-
ber und Gold hatte er nicht, aber ein Paar seltene VeÂ»te-
stÃ¼cke, die er in der Schlacht den Russen abgenommen: ein
werthvolles Paar Pistolen von besonders schÃ¶ner Arbeit, und
eine Lederpeitschc, eine russische Beute: er hatte Geliert cÂ»,f
feinem Schimmel reiten fehcn, dachte wohl das passe zimÂ»
Pferd, und Anderes zu geben hatte er nicht. Geliert ver-
stand den Edelsinn, welcher diese seltsame Gabe ihm aus-,
drÃ¤ngte: er nahm sie an, als HÃ¼tte ihm ein Anderer das Kcsl-
barste geboten. Ein Sergeant erhielt Urlaub in die Heimat
nach langem und schwerem Kriegsdienst. Schon unterwegs
zu den Seinen lehrt er noch einmal um, nach Leipzig hin-
ein zu gehen und den Mann zu sehen, â€ždessen Schriften ili.i
verhindert haben ein schlechter Mensch zu werden". In
dieser Zeit, wo die PreuÃŸen Sachsen erobert und befestigt
hatten, besuchten ihn auch die preuhifchen Prinzen Karl und
Heinrich Ã¶fters: der Letztere schenkte ihm einen Schimmel,
damit er durch Reiten feiner Gesundheit nachhelfe. Die
preuÃŸischen Husaren verehrten den leipziger Professor wahr-
haft schwÃ¤rmeriich. Denn das mar der Lieblingsmann ihre-)
Generals, und dieser Husarengeneral mar der tapfere Ziethen,
unter den Generalen Friedrich's II. der herrlichsten einer.
So unfromm damals fein KÃ¶nig war, fo fromm war dieser
fein Reitergeneml, aber kein KopfhÃ¤nger, Schleicher, Schmeich-
ler und BÃ¼cklingmacher, wie die FrÃ¼mmlinge, fondern, wie
alle Menschen echter, lernhafter Gottesfurcht, ein Mann voll
Wahrhaftigkeit und Ireimulh, aufrecht und gerad, auch sei-
nem KÃ¶nige gegenÃ¼ber. Seine Husaren lehrte er die Gellert'-
schen Lieder, und daÃŸ in denselben so ein Gottvertrauen und
so ein frÃ¶hlicher Todesmuth, fÃ¼r den der Tod leine Schrecken
hat, sich auifprach', das machte ihm diesen Mann ganz be-
sonders lieb. Vor dem Angriff in der Schlacht lieÃŸ der alte
Ziethen jedesmal seine Husaren ein Gellert'sches Lied anstim-
men und sang "selber Â»m krÃ¤ftigsten mit. Er mar eines Tags
an der Tc>fel seines KÃ¶nigs, und der Witz der HÃ¶flinge, nach-
dem Friedrich felbst den Ton dazu angegeben, Ã¼bte sich fri-
vol an der. FrÃ¶mmigkeit. Da stand der alte Husar auf, glÃ¼-
hend vor heiligem Zorn. â€žEs hat," rief er mit lauter Schlacht-
stimme, â€žden Kriegern Eurer MajestÃ¤t noch nie Schaden ge-
bracht, wenn ich an der Spitze meiner Reiter mit dem laut-
schallenden Lied: ,Aus Gott und nicht auf meinen Rath' in
die Feinde meines KÃ¶nigs einhieb." Die SpÃ¶tter wurden
blaÃŸ, der KÃ¶nig errÃ¶thete, ging auf Ziethen zu und schÃ¼ttelte
ihm die Hand. â€žEr hat Recht, bleib er dabei!" sagte der grohe
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KÃ¶nig. DaÃŸ ein KÃ¶nig wie Friedrich Verlangen empfand, einen
Mann, der seine Husaren und sogar die kÃ¶niglichen Prinzen
so fÃ¼r sich begeisterte, persÃ¶nlich lenneu zu lernen, mar natÃ¼r-
lich. Nach einer noch heute in Leipzig erhaltenen mÃ¼ndlichen
Ueberlieferung â€” nicht nach einer geschichtlichen Aufzeichnung
â€” trat der Held des siebenjÃ¤hrigen Krieges, unlennbar, als
gewÃ¶hnlicher Kriegsmann gekleidet, eines Tages in die Woh-
nung Gellert's in Leipzig ein, wo schon so viele vornehme
MÃ¤nner seit Jahren zu Besuch gekommen waren. Er lieh
sich Â»ls preuhischer Offizier melden und wurde angenommen.
Der KÃ¶nig hatte sich mit' den Fabeln und Liedern Gellert's
und einem Theil feiner prosaischen Schriften bekannt gemacht,
und das GesprÃ¤ch kam bald in lebendigen Fluh. Der Pro-
fessor gefiel dem PreuÃŸenkÃ¶nig, und der geistvolle Offizier ge-
fiel dem Professur. Beim Abschied gab sich Friedrich als
KÃ¶nig von PreuÃŸen zu erkennen. Geliert war mehr Ã¼ber-
rascht dadurch, dah er Friedrich nicht sogleich erkannt hatte,
dessen marlirtes Bild in allen HÃ¤nden war, als daÃŸ ihn dao
GegenÃ¼berstehen eines KÃ¶nigs, wenn auch eines so groÃŸen
KÃ¶nigs, â€ždie MajestÃ¤tsnÃ¤he", auÃŸer Fassung gebracht hÃ¤tte.
Geliert blieb in seiner Ruhe und in seinem bescheidenen SelbstÂ»
gefÃ¼hl dem KÃ¶nige gegenÃ¼ber, wie er es dem vermeintlichen
Offizier gegenÃ¼ber gewesen war. Das gefiel Friedrich erst
noch recht an ihm: groÃŸe FÃ¼rsten haben Gefallen an MÃ¤n-
nern, die Verdienst und SelbstgesÃ¼hl haben, fÃ¼r solche MÃ¤n-
ner haben sie Hochachtung. Niese Anekdote vom Besuche
Friedrich's in Gellert's Haus war zu jener Zeit allgemein
verbreitet. Vor Kurzem hat Nerthold Auerbach eine schÃ¶ne
VollserzÃ¤hlung daraus gemacht. Geschichtlich belegt ist, daÃŸ
Friedlich der GroÃŸe Geliert sehr hoch schÃ¤tzte: daÃŸ er ihn im
Jahr 1760 in Leipzig zu sich in's SchloÃŸ rufen lieÃŸ: daÃŸ
er sich bemÃ¼hte, ihn in den preuÃŸischen Staatsdienst zu zie-
hen, was Gcllert ablehnte; daÃŸ er zu Geliert selbst unter
anderen Anerkennungen namentlich auch sagte: â€žEr hat so
, etwas Coulantes in seinen Versen:" und daÃŸ er ihn nachher
vor seinen Hofleuten â€žden vernÃ¼nftigsten aller deutschen Ge-
lehrten" nannte. Tiefe Unterredung im SchloÃŸ fchlieht die
MÃ¶glichkeit des frÃ¼heren Besuchs, also die Wahrheit der
mÃ¼ndlichen Ueberlieferung so wenig aus, daÃŸ vielmehr das
Eine die Folge des Andern gewesen zu sein scheint. WÂ« KÃ¶-
nige und FÃ¼rsten selbststÃ¤ndige Geister im Volle hochachten
und auf sie hÃ¶ren, sjeht es gut um FÃ¼rst und Volt: wo sie
die Stimme des Geistes, der aus dem Voll und fÃ¼r es spricht,
nicht suchen, noch weniger hÃ¶ren und befolgen, geht es Neiden
schlecht.
Ein berÃ¼hmter Verbrecher.
Karl Tcs,
stehenden SchÃ¼rten zu thun haben, und dieÃŸ war der Mann,
den das Bild darstellt: CefaÂ« Borgia: ein Name, an welchen
sich eine Reihe der dunkelsten Ereignisse der Geschichte knÃ¼pft,
ein Charakter, in welchem sich seine Zeit vollkommen wieder-
spiegelt. -
Die edle Familie dieses Namens, ursprÃ¼nglich Borja,
stammt aus Spanien, und zwar aus dem StÃ¤dtchen Borja
am Huelcha. Das Feuersteinlager, aus welchem ihr Stamm-
sitz stand, kann als ein Symbol ihres Charakters gelten:
HÃ¤rte und Feuer war den meisten Gliedern der Familie
eigen. Im sÃ¼nfzchnten Jahrhundert siedelte sie nach Italien
Ã¼ber. Alphons Borja, Bischof von Valencia und Rath des
KÃ¶nigs Alphons von Arragonien, ward im Jahre 1455 Papst
unter dem Namen Calixtus III. Bereits in diefem Gliede
der Familie bekundeten sich CharalteigrundzÃ¼ge, die sich spÃ¤ter
vielfach wiederholten. Feinheit in den Manieren, Schlangen-
tÃ¼cke im Anstreben gewisser PlÃ¤ne. Caliitus III. war be-
kanntlich der erste Papst, der in Wien ein Konkordat erschlich.
Die Sittenlosigleit feiner Neffen war so sehr berÃ¼chtigt, daÃŸ
die RÃ¶mer sÃ¤st revoltirten, als er jene in die gÃ¼nstigsten
Stellungen versetzte.
Der Sohn eines dieser Neffen, Godosredos, war Roderigo
Borgia, welcher durch allerlei RÃ¤nke im Jahre 1492, zwei-
undfÃ¼nfzig Jahre alt, als Papst Alexander VI. den rÃ¶mischen
Stuhl bestieg. Als Kardinal hatte er in wilder Ehe mit der
berÃ¼chtigten aber wunderbar schÃ¶nen Giulia Vanozza fÃ¼nf
Kinder, von denen drei in der Geschichte Italiens bedeutende
Rollen gespielt haben. Giovanni, der Ã¤lteste Sohn, wurde
vom Vater, nachdem dieser sich selbst die dreifache Krone
ausgefetzt hatte, zum Herzog von Benevent und Grafen von
Terracina und Pontecorvo ernannt: 'Cesare, bei Weitem der
Bedeutendste unter den SprÃ¶ÃŸlingen Roderigo-Alexanders,
gelangte einige Jahre spÃ¤ter zu den hervorragendsten Stel-
lungen. Er mar bereits Bischof vom Pampelona und Kar-
dinal, als seine reizend schÃ¶ne Schwester Lucrezia mit Johann
i-porga, FÃ¼rsten von Pcsaro, vermÃ¤hlt ward.
Der wÃ¼rdige Cesare begann seine groÃŸe Laufbahn damit,
daÃŸ er, aus Eifersucht Ã¼ber den gleichzeitigen fluchwÃ¼rdigen
Verkehr Lucrezia's mit Giovanni, diesen 1497 heimlich er-
morden und in den Tiber werfen lieÃŸ. Hochwahrscheinlich
blieb dieÃŸ Verbrechen nicht genÃ¼gend verborgen, denn Cesare
legte bald nach der That seine geistlichen WÃ¼rden nieder.
IndeÃŸ war der rÃ¶mische Hof unter einem Alexander so sehr
eine Schule der Ã¤rgsten Sittenlosigleit und der schÃ¤ndlichsten,
von den meisten KardinÃ¤len getheilten Laster, daÃŸ die hoch-
mÃ¤chtigen TrÃ¤ger der Tiara und Mitra an Cesare's That
weiter leinen AnstoÃŸ nahmen.
Der MÃ¶rder gab nun einen eklatanten Beweis der KÃ¼hn-
heit, die ihn spÃ¤ter Ã¼berhaupt charatterisirte: er verfolgte die
Absicht, einen italienischen Thron zu besteigen: daher bewarb
er sich, gestÃ¼tzt auf das Ansehen seines Vaters, um die Tochter
des KÃ¶nigs Friedrich's II. von Neapel. Dieser stille, den
Musen ergebene und aller uerrÃ¤therischen, in Italien gÃ¤ng
und gÃ¤ben Politik fremde FÃ¼rst wies den lecken Bewerber
mit WÃ¼rde zurÃ¼ck, denn er liebte sein Kind und fÃ¼rchtete
mit Grund, bald selbst ein Opser dieses EhebÃ¼ndnisses zu
weiden.
Von diesen: Augenblicke an waren Papst Alexander und
sein Sohn Cesare Friedrich's erbittertste Feinde, welche die
politischen Konstellationen jener Zeit klug benÃ¼tzten, um den
unglÃ¼cklichen KÃ¶nig stÃ¼rzen zu helfen. Das KÃ¶nigreich Neapel,
frÃ¼her ein Zankapfel zwischen Normannen und Deutschen,
wurde seit Jahren zwischen Arragonien und Frankreich hin-
und hergerissen. Als Ferdinand II. von Arragonien starb
und seinem Oheim Friedrich die Krone Ã¼berlieÃŸ, stand KÃ¶nig
Karl VIII. von Frankreich als PrÃ¤tendent bereits an den
Grenzen. Friedrich hielt es fÃ¼r ein GlÃ¼ck, daÃŸ Karl 1498
plÃ¶tzlich starb, aber dessen Nachfolger, Ludwig XII., von den
Franzosen â€žVater des Volts" genannt, nahm Karls Erobe-
rungoplÃ¤ne ans, und lam durch eine persÃ¶nliche Leidenjchnst
vÃ¶llig in Papst Alexander's Hand.
iner.
Die Namen groÃŸer Tugendhelden den: Andenken der Nach-
welt aufzubewahren, ist eine erhebende und heiligende Ausgabe
der Geschichte: aber die Erinnerung an groÃŸe Verbrecher
wach zu erhalten, ist lehneich.
Schauen Sie, verehrte Leser, das getreue Abbild eines
Mannes an, welcher dieser Charakteristik beigegeben ist!
Tieh Bild zeigt einen feinen, ritterlichen Wuchs, eine vor-
nehme Haltung, verbunden mit einer gewissen, fast an Weib-
liches streifenden Eleganz, eine zarte, weifte, wohlgevflegte
Hand, eine hohe, freie, musterhafte Stirn, und im Allgemeinen
einen edlen Gesichtsschnitt. Aber welch' ein lauernder, zu-
gleich matter Blick des Auges, welche abschreckende Verlebtheit
der ZÃ¼ge, welche lÃ¼sterne, jede sittliche Regung ausschlieÃŸende
GenuÃŸsucht im Ausdruck der Mundbildung.
In Wahrheit, dieÃŸ Bild steht in vollster Harmonie zu
dem inneren Wesen seiner PersÃ¶nlichteil, und je sorgfÃ¤ltiger
->r es studiren, desto mehr befestigt sich in uns die Ueber-
->,ng: daÃŸ wir es hier mit einem beispiellosen, einzig da-
/
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Ludwig XII., mit der hÃ¤ÃŸlichen Johanna, Tochter Lud-
wig's XI., vermÃ¤hlt, hatte nÃ¤mlich schon, bevor er den Thron
bestieg, eine heftige Liebe sÃ¼r Anna von Bretagne gefaÃŸt,
welche ursprÃ¼nglich der deutsche Kaiser Maximilian heirathen
sollte, bald darauf aber von KÃ¶nig Karl VIII. zum Altar
gefÃ¼hrt ward, wahrend dieser seinen Thronfolger, Ludwig XII.,
in einem eisernen KÃ¤fig gefangen halten lieÃŸ. Anna bewirkte
die Freilassung ihres Geliebten, und als nun Karl VIII.
starb, hinderte den neuen KÃ¶nig nichts, seiner Retterin dank-
bar zu sein, als â€” seine Gemahlin Johanna. Von dieser
sich definitiv getrennt zu sehen, um der geliebten Anna die
Hand reichen zu tonnen, war der lcbhasteste Wunsch deÂ»
KÃ¶nigs.
Ter lluge Minister Ludwig's, Georg von Amboise, war
der Vermittler in dieser delikaten Angelegenheit, (fr versprach
im Namen des KÃ¶nigs dem MÃ¶rder seines Vruders das
Herzogthum Valentinois in der DauphinÂ«, eine Leibgarde
von hundert Lanzen, 20,000 Livres Iahrgehalt, die Hand
Lharlottens von Albret aus dem Hause Nauarra, und auÃŸer-
dem, auf Vorgills Verlangen, UnterstÃ¼tzung seiner Absichten

<llsÂ»cÂ« VorgiÂ».
auf die Romagna. Damit war Cefare fÃ¼r seine Person zu-
frieden, aber nicht fÃ¼r die Perfon des Papstes. Ludwig
muhte sich auch bereit erklÃ¤ren, ein starkes Heer nach Italien
zu fÃ¼hren, um feine AnsprÃ¼che auf Neapel geltend zu machen.
Ludwig war unter der einzigen Bedingung, welche die
Leidenschajt seines Herzens stellte, zu Allen, bereit. Cesare
Norgia erhielt Alles, was ihm versprochen worden; Alexan-
der vernichtete zum Skandale der gesammten <5hristenlieit
die Ehe Ludwig's mit Johanna, und ebenso rasch vermÃ¤hlte
sich der KÃ¶nig von Frankreich mit Anna von Bretagne.
Ter gewiegte Amboise, welchem Norgia die Mitra zusagte
und Hoffnung auf die Tiara macbte, befolgte die Zustim-
mung des franzÃ¶sifchen Ttaotsraths zum italienischen Feld-
zugc, und beschwichtigte den Kaiser Maximilian durch die
Abtretung der StÃ¤dte Aire, Netlmne und Heodin.
Cesare Norgia tMmphirte. Ludwig gab ihm 2000 Reiter
und 6000 Fuhlncchtc, womit er im Fluge die StÃ¤dte Imola,
Forli, Faenza, Pesaro, Piombino und Rimini eroberte, wÃ¤h-
rend die Franzosen unter Triuulzio nach einander Mailand,
Arrezzo, Anon, Valence, Vassignono, Voghcra, Castcl-Nuovo,
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Vcnte-^orona. Tvriona, Alessandria '^nd Genna Mitnahmen,
cesare Borgia scheute kein Mittel, sei.ien Bens Zu befestigen.
Er lieÃŸ Alle, die sich nicht unbedingt -hm untenvarsen, ohne
Gnade niedermachen, entledigte sich vieler Adeligen, die er
sÃ¼rchtete, durch Gift und Mordstahl, fÃ¼llte die ThÃ¼rme mit
Gefangenen und begegnete den Besiegten, denen er vorlÃ¤ufig
das Leben lieÃŸ, mit unertrÃ¤glichem Uebermuth.
Seine Schwester Lucrezia hatte noch vor AbschluÃŸ des
Vertrags mit Frankreich zu Alois, im Jahre 1498, Alphons
von Biscaglia, einen Sohn des KÃ¶nigs Alphons II. von
Neapel, geheirathet. Als dieser nun, ein AnhÃ¤nger und
Verwandter der arragonischen Partei, nach AbschluÃŸ des Ver-
trags von Alois nach Neapel entfloh, lockten Cesare und sein
Weib ihn 1501 nach Rom zurÃ¼ck, und hier ward er, angeb-
lich mit Wissen Lucrezia's, durch ihren Bruder Cesare er-
mordet.
Kaum drei Monate spÃ¤ter heirathete das hÃ¶llische Weib
Alphons von Este, spÃ¤tern Herzog von Ferrara.
Nun erfÃ¼llten sich auch die RacheplÃ¤ne Alcrander's und
seines Sohnes gegen Neapel. Zwischen Ferdinand dem
Katholischen und Ludwig XII. mar, unter Zusicherung des
Papstes, bereits Â»im Jahre 1500 ein geheimer Vertrag Ã¼ber
die Theilung Neapels, geschlossen worden, der wie ein Da-
moklesschwert Ã¼ber dem edlen Friedrich II. hing. Ferdinand
heuchelte ihm noch Freundschaft, als im Jahre 1501 die
Franzosen im Neapolitanischen einmarschirten.
Bald daraus landeten auch Ferdinand's Spanier aus
Sizilien, und mÃ¤hrend diese Kalabrien, ihren Beutetheil, in
Besitz nahmen, eroberten auch die Franzosen eine Stadt nach
der andern. Die Truppen Friedrich's, feig unter verrÃ¤the-
rischen FÃ¼hrern, ergaben sich Ã¼berall, und der unglÃ¼ckliche
FÃ¼rst, welcher sich auf der Insel Jschia sicher glaubte, er-
kannte mit Entsetzen den hÃ¶llischen Betrug eines falschen
Freundes. Lieber wollte er in den HÃ¤nden seiner entschie-
denen Feinde sein, als in der Gemalt des spanischen RÃ¤ubers,
darum ergab er sich an Ludwig XII. und wurde nach Frank-
reich abgefÃ¼hrt.
Das war das Rachewerk eines verschmÃ¤hten Brantmcrbers
und seines in seiner Eitelkeit gekrÃ¤nkten V.aters.
Cesare Borgia, welcher durch Muth, Klugheit und Ver-
ruchthcit in kaum drei Jahren so Bedeutendes errungen
hatte, begnÃ¼gte sich damit keineswegs.
Â»DaÂ« abcr ist dir Fluch der bÃ¶sen That.
DaÃŸ sie sortzcngend BÃ¶seÂ« muÃŸ gebÃ¤ren!'
Er hatte Titel und Gewalt eines Herzogs der Nomagna
und Valcntinois, er wollte mehr â€” er wollte eine KÃ¶nigs-
krone tragen. Seine AnhÃ¤nger, besorgt Ã¼ber den gewissen-
losen Ehrgeiz dieses Tyrannen, verbanden sich gegen ihn.
Seine kluge Ucberlegenheit machte ihre Plane zu Schanden.
Er gewann dnrch seine hinreiÃŸende Beredtsamkeit und eine
grenzenlose Verstellungskunst einen Theil der AbtrÃ¼nnigen fÃ¼r
sich, ging mit ihnen, durch 300 Schweizer verstÃ¤rkt, die lei-
der damals fÃ¼r Sold auch dem entmenschtesten Tyrannen
dienten, gegen den Rest, siegte am 31. Dezember 1502 bei
Sinigaglia und â€” lieh sÃ¼mmtliche HÃ¤upter, auch diejenigen,
die er vorher gewonnen hatte, wider gegebenes Ehrenwort
erdrosseln.
Durch Verrath, Hinterlist und Gewalt eroberte er Bologna,
Sieua und Florenz. Dann kÃ¼ndigte er an, daÃŸ er Camerino
nehmen wolle, und verlangte dazu vom Herzog von Urbino,
Guidobald von Montefelta, Truppen und Kanonen, indem
er ihm Freundschaft heuchelte. Guidobald gab ihm seine
StreitkrÃ¤fte aus Gehorsam gegen den heiligen Stuhl, und
Cesare eroberte damit sein eigenes Herzogthum und verjagte
den bitter getÃ¤uschten Freund. Dann zog er nach Camerino,
nahm es mit Sturm, und lieÃŸ den Herrn der Stadt, Giulio
di Varano, nebst dessen zwei SÃ¶hnen erdrosseln. So bahnte
er sich den Weg zum KÃ¶nigsthrone.
Selbst Ludwig XII., dessen Interesse mit dem der Bor-
gia's so eng verflochten mar, schauderte zurÃ¼ck vor Cesare's
Echandthaten und kÃ¼ndigte einen Bruch der BundesgenossenÂ»
schaft an. Da mar es der zum Kardinal gemachte Minister
von Amboise, welcher in der trÃ¼gerischen Hofsnnng aus den
pÃ¤pstlichen Purpur eine VersÃ¶hnung bewirkte, so daÃŸ der
irre gefÃ¼hrte Ludwig laut den Raub Bolognas, das Venedig
gehÃ¶rte, guthieÃŸ.
5-lliamer Weise ging mit diesen fÃ¼rchterlichen politischen
Zna^nden, verbunden mit einer beispiellosen Sittenlosigkeit,
welche die innigsten Familienbande zerriÃŸ, und vor Dolch,
Strang und Gistbecher keinen Augenblick zurÃ¼ckscheute, wenn
es galt, Leidenschaften zu befriedigen, die sorgfÃ¤ltigste Pflege
der Wissenschaften und schÃ¶nen KÃ¼nste Hand in Hand, und
Cesare sowie seine sittenlose Schwester waren es vor Allen,
welche vorzÃ¼gliche Gelehrte, Dichter, Maler und Bildhauer
begÃ¼nstigten. In Ferrara befand sich damals die berÃ¼hmteste,
auch von Deutschen und Franzosen besuchte UniversitÃ¤t mit
52 besoldeten Lehrern; in Siena und Florenz ercellirten die
ausgezeichnetsten Maler und Bildhauer; Bologna wurde der
Hauptsitz der lombardischcn Malcrschule; in Ferrara arbeite-
ten Bildmeister aus Brabant.
FÃ¼r alles GroÃŸe und SchÃ¶ne in Wissenschaft und Kunst
empfÃ¤nglich, opferte Cesare Borgia, persÃ¶nlich mÃ¤ÃŸig, bedeu-
tende Summen, mÃ¤hrend er selbst eine groÃŸe Belesenheit
entfaltete, und durch sein Rednerlalent selbst tiesgelehrte
MÃ¤nner hinriÃŸ und seine Schwester von zeitgenÃ¶ssischen
Dichtern besungen ward. Und das waren die Ungeheuer,
welche Hunderte der entsetzlichsten Mordthaten auf ihr Ge-
missen luden!
Ihre einzige Entschuldigung beruht darauf, daÃŸ eine
Charaktereigenschaft, welche wir deutsche Biederkeit nennen,
dem italienischen Volkscharakter Ã¼berhaupt sehlt, daÃŸ die
MÃ¤nner der Wissenschast an der allgemeinen Entsittlichung
theilnahmen i und es gewÃ¤hrt dem Beschauer der GrÃ¤uel,
die Cesare Borgia verÃ¼bte, eine Art von Trost, daÃŸ die,
gegen welche sie sich richteten, nicht viel besser waren als er
selbst.
Schon mar er im Begriff, sich von seinem gewissenlosen
Vater die Krone als KÃ¶nig von Romagna, Umbriens und
der Marken aus's Haupt setzen zu lassen, da erreichte Beide
die Nemesis. Papst Alexander hatte zwÃ¶lf KardinÃ¤len, die
seinen ehrgeizigen Planen und der Anwartschaft des Kardi-
nals Amboise auf den rÃ¶mischen Stuhl im Wege waren,
Gift bereiten lassen. Durch die grÃ¶ÃŸere Schlauheit der de-
signirten Opfer genossen Beide, Borgia selbst, von den ver-
gifteten Erfrischungen. Der erschÃ¶pfte Papst hatte nicht
mehr genug Lebenskrast, um dem Gift zu widerstehen â€” er
starb einen elenden Tod im Jahre 1503. Cesare Borgia
indeÃŸ rassle sich auf, denn Alles stand jetzt fÃ¼r ihn auf dem
Spiele. Er rettete vor Allem seines Vaters kolossale SchÃ¼tze,
dann bemÃ¤chtigte er sich mit seinen Truppen unter BeihÃ¼lse
der Franzosen, die Amboise dirigirte, des Vatikans, um die
Ernennung des letztgenannten Kardinals zum Papste durch-
zusetzen. Aber auch die Gegner, an deren Spitze die Colonna
und Ursini standen, waren thÃ¼tig.
Die KardinÃ¤le waren so schlau, Amboise Hoffnung zu
machen, nur sollte er, um das Vertrauen herzustellen, das
franzÃ¶sische Heer entsernen, und Amboise ging in die Falle.
Kardinal della Rovere leitete diesen klugen Feldzugsplan;
er war der Todfeind Cesare Borgia's.
Kaum waren die Franzosen abgezogen, so wÃ¤hlten die
KardinÃ¤le einen Piccolomini, und, als dieser schon nach drei
Tagen starb, den della Rovere unter dem Namen Julius Ãœ.
zum Papst.
Cesare Borgia wurde aus dessen Befehl gefangen genom-
men , muÃŸte alle sesten PlÃ¶tze ausliesern und wurde dann
davon gejagt. Er siel aber den Spaniern unter Gonsalero
de Cordova in die HÃ¤nde, wurde nach Spanien geschafft
und auf dem Schlosse Medina del Campo gefangen gesetzt.
Hier blieb er zwei Jahre, bis es ihm gelang nach Navarra
zu seinem Schwager zu entfliehen. Er vermochte diesen zu
einem Einfalle in Kastilien, leitete mit dem persÃ¶nlichen
Muthe, der ihn nie verlieÃŸ, die Belagerung des festen Schlosses
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Biana, und wind.' im Jahre 1507 durch ein WurfgeschoÃŸ
gelÃ¶otet.
Seine kriegerische KÃ¼hnheit machte ihn des ehrlichen
Soldatentodes wÃ¼rdig, die GrÃ¶ÃŸe seiner Verbrechen hÃ¤tte den
Tod durch Henkershand als das geringste MaÃŸ der Gerech-
tigkeit erscheinen lassen.
Ein germanisches Wnldwrib
Im nrunzchnlen Jahrhundert.
vr. Wilhelm Holland.
Wir wissen aus den Ã¤ltesten Zeiten unseres deutschen
Ajtetthnms, daÃŸ es immerdar weise Frauen und kundige
HeilrÃ¤thinnen gab, die gegen alle Krankheiten und Gebrechen
des Leibes Rath muÃŸten, die schwere Wunden zusammen-
legten und darÃ¼ber ihren Segen machen, daÃŸ sie sich schlÃ¶sseÂ»,
die Ã¼ber die Fesseln sangen, daÃŸ sie sich lÃ¶sten. Eine Ã¤hn-
liche Handtierung ist seitdem inimer im Volke Ã¼blich geblieben,
und bildete mit allerlei TrÃ¤nken und Sympathiemitteln den
Hanplbestandtheil der Volksmedizin. Von Zeit zu Zeit
tauchte dann eine absonderliche HcilkÃ¼nstlerin wieder auf, und
ihr Ruhm ward mit oder ohne ihr Zulhun groÃŸ und gewaltig
und ihre HÃ¼lfe vielbcgehrt.
EiÂ» jolches Wunderwcib treibt nun in der Niihe von
MÃ¼nchen, in dem mittelst der Eisenbahn in einer kleinen
Stunde erreichbaren Daisenhofen, ihr Wesen. Sie hat seit
einiger Zeit groÃŸen Allarm gemacht, nnd ebensowohl die
wissenschaftliche Zunft und die BehÃ¶rden in Athem und
Aerger versetzt, als tagtÃ¤glich einen ganzen Schivarm HÃ¼lfe-
suchender auf ihrem Hofe gesehen. Es lohnt sich vielleicht,
Nachschau zu halten, und je nach der Lage der Dinge unsere
unniaÃŸgcbliche Meinung auszusprechen.
Von jeher hat in der â€žvolksthÃ¼mlichen Medizin" (wir
mÃ¼ssen diesen technischen Ausdruck wohl beibehalten) die
Meinung eristirt, man kÃ¶nnte alle menschlichen Ã¤irankheitcn
ganz allein aus dem â€žBrunnen" erklÃ¤ren und beurtheiien.
Ebenso hat sich auch die Meinung der Aerzte gegen diese
alleinige Annahme erklÃ¤rt, und von Albertus Magnus
und dem ersten deutschen Naturforscher Konrad von Megen-
berg bis zu Paracclsus, und von diesem seltsamen Wcchsel-
balg bis zu den neuesten Doktoren hat keiner an die
allein gÃ¼ltige Diagnose aus dem â€žBrunnen" geglaubt,, ob-
wohl sie, mit mehr oder minder groÃŸer Vorsicht, dieses Symp-
tom zu Rache gehalten haben. Die HeilrÃ¼thin zu Daisen-
hosen steht natÃ¼rlich ganz auf dem ersteren Standpunkt.
Sie braucht den Patienten gar nicht zu sehen, ein halbes
Quart des genannten Fluidums reicht hin, ihr Urtheil ab-
zugeben, und sie trifft, wenÂ» die Leser die UrtheilssShigteit
anderer Augenzeugen und des Berichterstatters selbst nicht
etwa in Frage stellen wollen, die Sache nicht selten auf ganz !
Ã¼berraschende Weise. Man hat ihren Witz auf die Probe
gestellt: ein Glas enthielt die Entleerung eines Pferdes; sie
warf es entrÃ¼stet dem Versucher vor die FÃ¼ÃŸe; einem An-
derÂ» , der eine kÃ¼nstliche Mischung zusammengegossen hatte,
wurde kurzweg die ThÃ¼rs gemiesen. Ich selbst weiÃŸ von
Augenzeugen, die jede Stunde bereit sind ihre Aussage eid-
lich zu bekrÃ¤ftigen, ganz auffallende und unleugbare Thai-
fachen. Sie weiÃŸ nicht nur nach der flÃ¼chtigsten Ansicht
der in einem GlÃ¤schen Ã¼berbrachten FlÃ¼ssigkeit das Wesen
des Patienten zu bestimmen, sondern auch mit Entschieden-
heit die Krankheit, die Tauer, den Verlaus und Bestand der
Krankheit und das Ende derselben anzugeben; deÃŸgleichen
bestimmt sie augenblicklich, ob noch eine HÃ¼lfe mÃ¶glich sei,
in melcher Zeit, oder ob Alles verloren.
Der Name dieser Person lautet ziemlich romantisch, Amalie
Hvhcncster; sie ist das Weib eines behÃ¤bigen Landmannes,
der vor einiger Zeit zu Daisenhoscn sich ankaufte. Von
mÃ¼tterlicher Seite fÃ¼hrt sie einen Namen, der vor kanm einem
Vierteljahrhnndert im ganzen bayerischeÂ» Hochland benchmr
und gefÃ¼rchtet war, bei dessen Klange alle Bauern erbebten,
die Landgerichte zitterten und der Arm der Gerechtigkeit ge-
lÃ¤hmt zu sein schien., Unter der FÃ¼hrung des kÃ¼hnen Simon
Nonnemncicher hatte sich in der NÃ¤he von Holzkirchen und
Tegernsee eine RÃ¤uberbande konstiluirt, welche unerhvrte
PlÃ¼nderungen und Grausamkeiten vollbmchte, und mit nn-
heimlick er Schnelligkeit beinahe gleichzeitig au den verschieden-
sten PunkteÂ» ihre feinsten FÃ¤nge vollbrachte. Vergebens
wurde die Gendarmerie und das MilitÃ¤r aufgeboten, man
machte groÃŸe StrcifzÃ¼gc mit vereinten KrÃ¤ften, man setzte
einen hohen Preis auf das unsichtbare Haupt, lange ver-
geblich, bis endlich ein einzelner Gendarm mit dem RÃ¤uber
zusammenstieÃŸ, und in einem furchtbaren Ringkampfe, in
welchem der Nonncnmacher sogar den Gewehrlauf der Flinte
verbog, Siegez blieb. Etliche SÃ¤belhiebe Ã¼ber die FÃ¼ÃŸe,
, deren eiucr die Kniescheibe des Riesen spaltete, ermÃ¶glichten
dessen Gefangennahme, die aber noch mit vielen Schmierig-
keiten verbunden mar. Von da an verstummte das Gerede,
daÃŸ der Nonnenmnchcr sich verwandeln oder unsichtbar
machen kÃ¶nne; zwar hÃ¤tte er beinahe die letztere Eigenschaft
in der MÃ¼nchner Frohnseste bewahrheitet, wurde aber noch
glÃ¼cklich abgefaÃŸt, als er sich bereits dnrch einige Mauern
durchgearbeitet hatte. Der Ketten aber spottete er noch lange,
jeden Morgen hatte er sie abgestreift, bis es doch endlich ge-
lang, die wahrhaft herkulische Gestalt festzuhalten, die auf
dem Schaffst noch von imponirender Haltung war. Seine
Mutter aber (die jetzt ein immer noch rÃ¼stiges Alter von
86 Jahren genieÃŸt) und ein vierblÃ¤tteriges Schwesternklee-
blatt, welche an seinen RaubzÃ¼gen und Heldenthaten nie
bctheiligt waren, genossen ein ungetrÃ¼btes Ansehen und
standen immer im Rufe, daÃŸ sie sich auf Heilkunde ver-
standen, und in solchen FÃ¤llen hÃ¤ufig Rath und HÃ¼lfe wuÃŸten,
wo den wissenschaftlichen HeilkÃ¼nstlern die Hoffnung geschwun-
den mar. Namentlich wurde â€ždie Alte" weit und breit be-
rÃ¼hmt, die Leute liesen in Prozessionen zu ihr, bis die Polizei
sich dazwischen legte und Wachen vor ihre ThÃ¼ren setzte. Da
blieb der Zudrang aus, im Stillen aber wurde sie doch nock
immer befragt und geholt; auch sorgte sie, daÃŸ ihre â€žWissen-
schaft" nicht erlÃ¶sche und zog ihre TÃ¶chter also heran. PlÃ¶tz-
lich brach im Volke das alte BewuÃŸtsein wieder auf, und
nun Ã¼bertrug sich das ganze glÃ¤ubige Vertrauen auf die
lange unbemerkt gebliebene Amalie, welche unterdessen die
HohcncstersbÃ¤ucrin geworden war.
Diese Amalie Hohenester ist.beilÃ¤ufig dreiÃŸig Jahre alt,
von hoher Gestalt, ein echtes, urgermanisches Waldweib mit
glutÃ¤ugigen Blicken: sie trÃ¶gt sich wie eine reiche BÃ¤uerin,
mit besonderer Vorliebe zu stÃ¤dtischen, Geschmack; ja man
will sogar schon eine Krinoline und seidene Schleppe an ihr
gesehen haben. In wie serne diese Aussage wahr, will ich
dahin gestellt lassen. Soviel aber ist richtig, daÃŸ weit und
breit herum, ungefÃ¤hr seit zwei Jahren, die Phantasie des
Volkes entzÃ¼ndet wurde dnrch eine FÃ¼lle der Ã¼berraschendsten
Heilungen, welche durch die bekanntlich euoilÂ« creÃ¶cirende
Fama zu wahren WunderthateÂ» anwuchsen. Nun kam bald
von allen Seiten die Menge, und die HohcnesterbÃ¤ucrin kurirte
nach ihrem besten Wissen und Gewissen darauf los, legte
auch nebenbei einen hÃ¼bschen Folivbnnd an, in welchem sie
sich von hÃ¶her gestellten oder fremden PersÃ¶nlichkeiten, die
ihre Wunderkrast erprobt hatten, sichere Zeugnisse niit Siegel
und Unterschrift ausstellen lieÃŸ; auch mar sie vorsichtig genug,
nie Geld zu fordern, sondern fÃ¼r ihre Medikamente sich be-
zahlen zu lassen, deren Preis jedoch fabelhaft billig mar, und
mit den Resultaten in keinem Zusammenhange stand. Was
man ihr schenkte, Nahm sie gerne an, selbst wenn eS, wie
es bisweilen vorkam, ein SÃ¤cklcin russischer Rubel oder gol-
dener Nnpoleone waren.
In der jÃ¼ngsten Zeit steigerte sich nun der Zulauf zu
ihr in ganz unglaublicher Weise; das â€žGeschrei" von ihr
i ging nicht allein durch das allbayerische Volk, sondern auch
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in die MÃ¤rkte, und StÃ¤dte und voraus in die Stadt MÃ¼n-
chen. Letztere lieferte ihr mit der Eisenbahn oft in hinein
Tage achtzig, hundert und noch mehr Patienten, die Station
Daisenhofen wurde belebt, als wenn es das malerische MÃ¼hl-
thal oder ein anderer VergnÃ¼gungsort mÃ¤re. Man drÃ¤ngte
sich vor ihren ThÃ¶ren, und die Menge stand oft vom frÃ¼hen
Morgen bis zum Abend, ohne daÃŸ der ganze Rest befriedigt
werden konnte. War es nun eine Praktik der HeilkÃ¼nstleriii
oder ging es wirklich nicht anders, in letzterer Zeit gelang
es nie mehr, die ganze Zahl der Patienten abzufertigen,
oftmals erklÃ¤rte sie diktatorisch, ein solches â€žGesindel" von
â€žgewÃ¶hnlichen Kranken" gar nicht annehmen zu wollen, sie
befasse sich nur mit solchen FÃ¤llen, wo die Aerzte keinen
Rath mehr mÃ¼ÃŸten und dergleichen. Jeden Morgen mar
also bereit? eine Ã¼bernÃ¤chtige Schaar vorhanden, und jeden
Abend blieb ein halbes Hundert der Zubringenden uuerledigt
Ã¼brig. Auch hatte sie die Schwachheit, Alles liegen und
stehen zu lassen, wenn Reiter und Equipagen ankamen und
als Â»hohe GÃ¤ste" ihren Rath verlangten. Das wurde denn
der Polizei endlich zu bunt, sie rief die HeilkÃ¼nstlerin vor
Gericht, wo sie sich wacker und mit Zeugen vertheidigte.
dessenungeachtet wurde sie wegen unberufener AusÃ¼bung der
Heilkunst zu einer Geldstrafe verurlheilt, und als sie trotzdem
dagegen ihre jtrÃ¤uter und TrÃ¤nke weiter spendete, durch einen
energischen und bewaffneten Besuch Ã¼berrascht, welcher jedoch
von ihren Medikamenten nichts mehr erbeutete, als die leeren
und vollen GlÃ¤ser der Kranken: denn ihre eigene Apotheke
hatte sie beim AnrÃ¼cken der unerwarteten Macht sÃ¶mmltich
umgeschÃ¼ttet nnd verlilgt. Das Volk, obwohl widerstrebend
und murrend, verlies sich, sie selbst aber eilte, wie man sagt,

Die Wohnung der Hohenesterebiuerin in Daisenhofen,
nach Berchtesgaden, um die HÃ¼lfe des KÃ¶nigs anzuflehen. ^
â€” Wir sind weit entfernt, in ihr eine untrÃ¼gliche Wunder-
frau zu bewundern, aber ebenso mÃ¶chten wir den Schein
einer BetrÃ¼gerin von ihr abgemehrt haben. Sie ist jedenfalls
im Besitze eines Wissens, welches sie nach ihrer eigenen Aus-
sage â€žaus alten Pergamentern" und von â€žihren Vorsahrcn"
erhalten haben will, welche ihr Wissen wiederum â€žaus Egyp-
ten am Meer gelegen" erhielten. Ob die rohe Gemalt oder
die wissenschaftliche Znnft die einzigen PrÃ¼fsteine ihres Wis-
sens sein sollten, mÃ¶chten mir nicht entscheiden. Jedenfalls
aber gehÃ¶rt es dazu eines sehr ruhigen und objektiven Unter-
suchungsrichters, der ebenso srei ist vom Aberglauben der
Schule wie von dem Wunderglauben des Volkes. Soviel
steht sest, daÃŸ der alte Satz des Prinzen Hamlet mit vielen
Ercnipcln von ehedem verkrÃ¼ppelten Menschen, die von den
AerzteÂ» als unheilbar aufgegeben waren, und sich jetzt wieder
ihrer Gesundheit und ihrer heilen Glieder ersreuen, belegt
werden kann, der dahin lautet: â€žEs gebe viele Dinge auf
Erden, von denen die Schulweisheit und Stubengelehrsamkeit
sich nichts trÃ¤umen lÃ¤ÃŸt!"
Die Sache hat, abgesehen vom kulturhistorischen Stand-
punkt, auch fÃ¼r den Germanisten und sÃ¼r diesen ganz beson-
ders ein anziehendes Interesse. Man lernt daraus, wie
alte Traditionen, die oft lange im Volksleben geschlafen
haben, oft plÃ¶tzlich wieder erwachen, und mit unaufhaltsamer
Schnelligkeit sich verbreiten und Wurzel fassen. Wehe, wenn
die Erscheinungen dann so zu Ende gebracht werden, daÃŸ der
Schein des, Martyriums daran haftet!
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Mein alt,Â« Ros,,
Mein Sxielgencii,
Â»Â»Â» siehst du mich wiehernd an?
DeinÂ» Lehne, wie lahm,
Meine Seele, Wik >ahm.
Wir reiten nicht mehr hintan
Du schÃ¼ttelst dein Hauxt,
Dein, RÃ¼ster schnaubt!
.^cl, glauie, du trÃ¤umst, Â«ameradi
Wir stiegeÂ» zusanim'
lieber n?eraeikamm,
Den alten geliebten Psadl
Du scharrst davor,
Deine schÃ¤umende Elauge tropft!
Ii, den sunKInden HalÂ» dir klopft!
3S
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ES staubt dkr Â«icS,
Sil'las sÃ¼ÃŸ, schlaf sÃ¼si.
Und hinaus in die blauende Nacht!
IÂ«, Mondenscheln,
Dahin mit Macht, mit Machtl
VerhÃ¤ngt den Zaum,
Zlus dcr Lippe den letzten Kug;
Dumvshallcnder Huf
Und Wachtclrus,
Und sirÂ» kiâ€ž rauschender Flug!
Dir Rachtwind haucht.
Da? Mondlicht taucht
In dai silberwogendc Korn.
Soll blÃ¼ht der Mohn,
Und mit schlierigem Ton
FlÃ¼stert der Hagedorn I
Einen letzten Mick
ZurÃ¼ck, zurÃ¼ck
Aus der Liebsten schlafendes HaiÂ«!
Mein Kamerad,
Wi: schad', wie schab',
DaÃ¼ Alles. ANeS ist Â»uSI
Mein Kamerad,
Ten geliebten Psad,
Den hat Â«erseht der Schnee I
Und das Thor rerbaul
Und verloren die Braur,
Und mein Herz so Â«eh, so Wehl
Ver WÃ¼stenvogel.
(Fortsetzung.)
Â» NeunteÂ« Kapitel.
Sin Ausflug' in dcn Bnsch.
WÃ¤hrend die BehÃ¶rden von B . .. vergebliche Nach-
forschungen nach den Uebelthtttern anstellen und der Viconite
sich in das MagazingeschÃ¤st des Monsieur Brissot einschickt,
wollen wir uns nach den Damen in.Dorling umsehen. Tie
arme Klara blieb seit Martigny's Abreise dÃ¼ster und nieder-
geschlagen: die NÃ¤chte entschwanden ihr schlaflos, und wenn
sie auch in dein Store noch an ihren, alten Platz zu finden
war, so benahm sie sich nur abgemessen und wortkarg. Zu
Zeiten konnte sie plÃ¶tzlich ausbrechen, um sich in ihr Zimmer
einzuschlieÃŸen, und wenn sie zurÃ¼ckkam, waren ihre Augen
vom Weinen gerÃ¶thet. Man kann sich denken, daÃŸ ihre
Mtttcr und ihre Freunde Allem aufboten, um sie diesem ZuÂ»
stand von Schwermut!) zu entreiÃŸen, aber alle derartigen
Versuche schienen sie nur noch trÃ¼ber zu stimmen und waren
ihr namentlich zuwider, wenn' sie von Denison ausgingen.
Auch zeigte sie gegen ihre Mutter ein neues, unerklÃ¤rliches
GesÃ¼hl â€” nicht gerade Abneigung, sondern eher eine scheue
ZurÃ¼ckhaltung und eine KÃ¤lte, von der man sich keinen
Grund denken konnte. Sie bemerkte endlich mit Erstaunen,
daÃŸ sie Klara gegenÃ¼ber selbst der Gegenstand einer vielleicht
unwillkÃ¼rlichen aber doch unverkennbaren Spionage mar.
Sie erhielt davon in dem ersten Monat nach Martigny's
kurzem Besuch einen schlagenden Beweis.
Da die Zimmer beider Damen nebeneinander lagen, so
fehlte es Klara nie an Gelegenheit, unter einem oder dem
anderen Vonvand die Habseligkeit ihrer Mutter zu durch-
stÃ¶bern, und nur einem kleinen Annoir, zu dem Madame
Brissot stets den SchlÃ¼ssel bei sich sÃ¼hrte, hatte sie nie bei-
konimen kÃ¶nnen, obschon sie hauptsÃ¤chlich diesem MÃ¶bel ihre
Ausmerksamkeit zuzuwenden schien. Wie nun eines Tages
Madame Brissot den Armoir offen vor sich hatte, kam plÃ¶tz-
lich ihre Tochter halb angekleidet und mit leuchtenden Augen
hernn gestÃ¼rzt, warf sich der Mutter um den Hals, sprach
einige zÃ¤rtliche Worte zu ihr und machte sich Â«K einer
wahren HeiÃŸgier Ã¼ber den Schrein her, um seinen Inhalt
zu untersuchen. Im Ganzen waren nur gleichgÃ¼ltige Gegen-
stÃ¤nde darin; Klara aber fand eine Kassette aus Palisander-
holz heraus, in welcher Madame Brissot ihren werthvollsten
Schmuck auszubemahren pflegte. â€žAch, Mama/ rief das
MÃ¤dchen, â€žlassen Sie mich doch sehen, was Sie in dieser
Kassette haben. Ich weiÃŸ, es sind die Schmucksachen dann,
die ich in meiner Kindheit an Ihnen bemnnderte und die
Sie seitdem nicht mehr getragen. Sie wecken in mir so glÃ¼ck-
liche Erinnerungen â€” bitte, Mama, zeigen Sie sie mir.'
â€” â€žKind, es ist Zeit, in's Magazin hinunter zu gehen.
Auch ist der Schmuck altmodisch, und ich wÃ¼rde mich nur
lÃ¤cherlich machen, wenn ich mich damit herausputzen wollte.'
â€” â€žIch verlange dieÃŸ ja nicht, Mama: aber zeigen mÃ¼ssen
Sie mir ihn. KÃ¶nnen Sie mir das abschlagen?" â€” â€žIck
begreise Dich nicht, Klara â€” diese Heftigkeit! Was glaubst
Du denn in dieser Kassette zu finden?" â€” â€žNichts, Mama!'
rief Klara auÃŸer sich. â€žAber schlagen Sie mir meine Bitte
nicht ab. Ach, wenn Sie wÃ¼ÃŸten!" â€” â€žNun, meinetwegen/
versetzte Madame Brissot mit GÃ¼te, â€žobschon ich dieses kin-
dische Wesen nicht begreife." Sie stellte die Kassette auf
dcn Tisch und schloÃŸ auf. FÃ¼r den hastigen Blick des MÃ¤d-
chens reichte eine Sekunde aus, den ganzen Inhalt zu Ã¼ber-
schauen. Es waren da ein paar Pakete vergilbter Briefe,
Arm- und HalsbÃ¤nder und Broschen von so veralteter Form,
daÃŸ sie nur noch den Metallwerth hatten, Doch all' dieÃŸ
schob Klara gleichgÃ¼ltig bei Seite und wÃ¼hlte aus dem Boden
der Kassette, bis sie auf ein strohgelbes KÃ¤pselchen stieÃŸ, das
wie absichtlich unter dem Ã¼brigen goldenen Tand verborgen
zu sein schien. Sie wollte sich desselben bemÃ¤chtigen, aber
Madame Brissot, die mit unruhiger Ausmerksamkeit zuge-
sehen, entriÃŸ es ihr plÃ¶tzlich und sagte mit Heftigkeit: â€žNicht
doch, mein Kind: das darsst Du nicht sehen." â€” Klara,
welche an dem Klappern bemerkt hatte, daÃŸ die Kapsel einen
harten KÃ¶rper enthielt, erwicderte mit Heftigkeit: â€žMama,
zeigen Sie mir, was dann ist â€” ich bitte â€” ich muÃŸ es
sehen." â€” â€žNein," versetzte Madame Brissot, deren Geduld
jetzt zu Ende war. â€žBisher trug ich Nachsicht mit'Deinen
IhÃ¶richten Grillen, aber ich habe meine GrÃ¼nde, nicht mehr
iveiter zu gehen." Sie war im Begriff, die Kassette wieder
zu schlieÃŸen. Klara stand betÃ¤ubt und eingeschÃ¼chtert: dann
verbarg sie das Gesicht mit ihren HÃ¤nden nnd rief: â€žGe-
rechter Himmel, es ist also wahr!" â€” â€žWas ist rvshr?'
entgegnete die Mutter. â€žWas willst Du damit sagen?'" â€”
Klara mar auÃŸer Stand zu antworten, und Madame Brissot
hatte Mitleid mit ihrem Schmerz. â€žEs ist vielleicht unrecht,"
sagte sie, â€žaber dieses Jammergesicht schneidet mir in die
Seele. Deinem Verlangen soll willfahrt werden: doch ver-
giÃŸ nicht, daÃŸ Du selbst mich gezwungen hast, eine traurige
Erinnerung wieder mach zu rusen." Sie Ã¶ffnete die Kapsel
nnd zog daraus eine kleine Bleikugel hervor, welcher augen-
scheinlich vertrocknetes schwarzes Blut anklebte. â€žErkennst
Du dieÃŸ?" flÃ¼sterte sie und wandte erblassend den Blick ab.
â€žEs ist die Kugel, die Dein Vater â€” die Blutspuren daran
rÃ¼hren von mir her." â€” Klara warf sich jetzt vor ihrer
Mutter auf die Kniee nieder, bedeckte ihre Hand mit KÃ¼ssen
und Thronen und rief: â€žVerzeihen Sie mir, meine theure
Mutter, ich bin wahnsinnig! Hat sich denn Gott ganz von
mir abgewendet!" â€” Madame Brissot Ã¶ffnete ihre Arme.
Sie hatte von der ganzen Szene nichts begriffen, und wÃ¤re
es auch der Fall gewesen, so hÃ¤tte der Tochter die Verge-
bung nicht entstanden.
Von diesem Tag nahm Klara's Schmermuth einen an-
dern Charakter an: sie schien gegen Alles gleichgÃ¼ltig gewor-
den zu sein. Man gab sich daher alle MÃ¼he, sie auszuheitcrn,
lieÃŸ das Magazin nicht lÃ¤nger offen, als fÃ¼r den GeschÃ¤fts-
betrieb unumgÃ¤nglich nÃ¶thig war, nnd machte mit ihr sowohl
zu FuÃŸ wie zu Wagen weite AusflÃ¼ge in die Unigegend von
Dorling, auf welchen sie noch am ehesten Zerstreuung fand.
So geschah es auch einmal Sonntags, als Mr. Oivens
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etwa zwÃ¶lf îs fÃ¼nfzehn Miles von Dorling, an der Grenze
der Wiidnih, ein dienstliches GeschÃ¤ft zu besorgen hatte.
Der Surveyor benutzte fÃ¼r diesen Ausflug, an dem sich auch
seine Tochter betheiligen wollte, sein Charabanc und hatte
die Brissot'schen Damen dazu eingeladen, mÃ¤hrend Denison
die Partie zu Pferd mitzumachen gedachte. Die Gesellschaft
verlieb bald den nach den Minen fÃ¼hrenden gebahnten Weg,
um einem wenig befahrenen Pfad zu folgen. In grÃ¶ÃŸerem
Absland von dem Flecken wurde das bebaute Land seltener,
und endlich verschwanden die MeicrhÃ¶fe ganz, so daÃŸ der,
schwarze .Â«utschcr, weil keine Spur von Weg mehr sichtbar
mar, Ã¶fters Halt machen muÃŸte, um sich in der Gegend zu
oriemiren. Bald ging es durch den immergrÃ¼nen Wald,
bald Ã¼ber eine unfruchtbare FlÃ¤che, auf der die RÃ¤der dicke
Staubwolken aufwirbelten, und in der einsamen Natur hÃ¶rte
man kein anderes GerÃ¤usch mehr als das Schreien des LachÂ»
vogels, das Plappern der Kakadus oder den FlÃ¼gelschlag des
prÃ¤chtigen Leiervogels, der bei der ungewohnten AnnÃ¤herung
von Menschen scheu ausflog.
â€žDort ist die Walkerstation/ sagte endlich Mr. Omens,
auf ein Haus mit WirlhschaftÃ¶gebÃ¤udcn deutend, â€žund zwei
Miles davon die Station Goldvig, beides PlÃ¤tze mit Schaf-
zucht, aber die erbÃ¤rmlichsten, die man nur finden kann.
Ter Dach dort bildet die Grenze von Viktoria, und jenseits
desselben beginnt der Maaly-Strub, das den Schwarzen vor-
behaltene Gebiet. Die armen Teufel sind Ã¼bel daran, denn
sie kÃ¶nnen meilenweit gehen, ohne einen Zoll fruchtbaren
Bpderis oder einen Trovsen Waffer zu finden : oeÃŸhalb halten
sie sich auch hauptsÃ¤chlich in der Nahe des Baches auf, und
da sn: keinen Schaden thun, so lÃ¤ÃŸt man sie gewÃ¤hren. Die
Tarnen brauchen sich nicht zu fÃ¼rchten, wenn vielleicht einige
înqeborne des Weges kommen: sie sind ganz harmlos/

WÃ¤hrend dieser ErklÃ¤rungen mar die Gesellschaft ausgestiegen,
i'.nd die Pferde wurden nun mit Fesseln versehen, damit sie
sich nicht vom Platz, der ihnen einen guten Waidegrund bot,
entsi'rnten. ,AH, da kommt Walker mit seinem SchÃ¤fer,"
fuhr Mr. OivenS fort; â€žsie muÃŸten mich schon aus der Ferne
bemerkt haben. Mein GeschÃ¤ft fÃ¼hrt mich mit ihnen noch
zwei Miles weiter nach einem Platz, wohin man nicht zu
Wagen kommen kann; aber ich werde in einigen Stunden
wieder zurÃ¼ck sein."
.Man hatte gegen diese Trennung um so weniger einzu-
wenden, da der Stationsinhaber und sein SchÃ¤fer ziemlich
abstoÃŸende PersÃ¶nlichkeiten waren. Meister und Knecht un-
terschieden sich, was die Rohheit der Manieren betraf, kaum
von einander, da sie in der Einsamkeit > alle BrÃ¤uche des
zivilisirten Lebens abgestreift zu haben schienen. Walker
mar Ã¼brigens einfach ein grober Kerl, wahrend die wilde,
harte Physiognomie seines Untergebenen einen noch weit ab-
schreckenderen Eindruck machte. Nachdem der ErsteÂ« mit dem
Kaiasterbeamten einige Worte gewechselt, wandte er sich an
die Uevrigen und lud sie mit rauher Stimme ein, in seiner
Wohnung zu thun, als ob sie zu Haus seien; die Damen
aber, denen das schmutzige Aussehen der Station miÃŸfiel,
erklÃ¤rten, daÃŸ sie unter dem Schutz Richard's lieber an Ort
und Stelle bleiben wollten, und Walker, der schon an die
Ã¤uÃŸerste Grenze der HÃ¶flichkeit gegangen zu fein glauben
mochte, drang njcht weiter in sie. Nachdem der Surveyor,
seine MeÃŸkette auspackend, sich mit den beiden MÃ¤nnern ent-
fernt hatte, machten sich's die ZurÃ¼ckbleibenden bequem, in-
dem sie die Plane der Charabanc zum Schutz der Damen
gegen die Insekten und den Sonnenbrand in ein kleines Zelt
umwandelten, und dann auf dem Boden die mitgebrachten
Speisen ausbreiteten, um ein Mahl einzunehmen.
ZehnteÂ« Kapitel.
Die Liul'envSgel.
Es entschwanden mehrere Stunden. Madame Brissot,
fÃ¼r welche die Wunden der jungfrÃ¤ulichen Natur kein Interesse
hatten, war unter einem Baume eingeschlafen, und einige
Schritte von ihr rauchte Richard Denison im Schatten riesiger
FarrenkrÃ¤uter melancholisch eine Cigarre. Tie beideÂ» MÃ¤d-
chen hatten sich, um den Schlummer der Mutter nicht zu
stÃ¶ren, etwas von dem Zelte entfernt, und Rachel ihre Freun-
din nach einem nahen GebÃ¼sch hingefÃ¼hrt, von dem aus si?,
ohne selbst gesehen zu werden, die schÃ¶nen VÃ¶gel beobachten
konnteÂ», welche herzugeflogen kamen, um aus dem klaren
Waffer zu trinken oder sich darin zu baden. Die EnglÃ¤n-
derin muÃŸte jedes der Thiers mit Namen zu nennen: ttlara
aber achtele nur wenig auf ihren gelehrten RedefluÃŸ.
â€žDa fliegt ein schwarzer Schwan ans," sagte MiÃŸ Owens,
â€žeine der MerkwÃ¼rdigkeiten des Landes, die man sonst nir-
gends zu sehen kriegt. Und hier, diese schÃ¶nen Tauben
mit so prÃ¤chtigem Gefieder, daÃŸ gierige Goldsucher sie fÃ¼r
fliegende Klumpen des edlen Metalls halten kÃ¶nnten. Und
da die schreienden Kakadus mit der blutrothen Haube â€” ist's
nicht ein herrlicher Anblick? â€” Ach, Himmel, was sehe ich
dort auf jenem weiÃŸen Gummibaume?" Und Rachel drÃ¼ckte
in ihrer Aufregung den Arm der Freundin so lebhaft, daÃŸ
diese plÃ¶tzlich wie aus einem schweren Traum erwachte.
â€žWas haben Sie denn, meine Liebe?" sragte Klara. â€”
â€žBst!" flÃ¼sterte MiÃŸ Omens, nach einem nahen Baum:
deutend. â€” Klara schaute erschrocken in die Richtung, in
der sie nichts Geringeres als eine gefÃ¤hrliche Schlange oder
sonst ein Ungeheuer der australischen WildniÃŸ zu sehen er-
wartete, bemerkte aber zu ihrem groÃŸen Erstaunen nur zwei
oder drei VÃ¶gel, die sich in den Zweigen des Baunies zu
verbergen suchten, als seien sie, wie sie eben in dem Bach
ihre Toilette machen wollten, gestÃ¶rt morden. â€žDas sind
die LaubenvÃ¶gel," nahm Rachel mit leiser Stimme wieder
auf, â€ždie merkwÃ¼rdigsten, aber auch die scheuesten Thiere in.
der ganzen Vogelmelt. Gemeiniglich halten sie sich nur in
solchen EinÃ¶den aus, obschon sie sich gelegentlich auch in
die NÃ¤he menschlicher Wohnungen magen. Da â€” einer da-
von kann dem Drange des Durstes nicht widerstehen." â€”
Klara erkannte an dem schÃ¶nen Gefieder des Vogels sogleich
dieselbe Art, die. ihr schon einmal in ihrem Garten ausge-
fallen mar. Er nÃ¤herte sich verstohlen einer Wasserlache, in
die er Schnabel und Beine eintauchte; durch sein Beispiel
crmuthigt folgten allmÃ¤lig drei bis vier andere, welche sich
denselben GenuÃŸ bereiten wollten. â€” â€žKlara, liebe Klara,"
nahm die Naturfreundin begeistert wieder auf, â€žmir kÃ¶nnen
von GlÃ¼ck sagen. 'Den menigen Natursorschern, welche die
Fauna Australiens zu ihren Studien machten, sind diese
auÃŸerordentlichen VÃ¶gel selten zu Gesicht gekommen. Auch ich
sehe sie heute zum ersten Mal, obschon sie mir aus den er-
staunlichen Geschichten, die man von ihnen erzÃ¤hlt, wohl
bekannt sind." â€” â€žMir kommen sie nicht so auÃŸerordent-
lich vor," versetzte Klara ungeduldig, â€ždenn ich habe
sie schon in unserem Garten gesehen." â€” â€žWohl mÃ¶glich:
doch muÃŸ dieÃŸ nur auf dem Durchflug geschehen sein, da
sie nur solche abgelegene PlÃ¤tze gewÃ¶hnlich zum stÃ¤ndigen
Ausenthalt wÃ¤hlen. Sie entfernen sich bloÃŸ dann weiter
von ihm, wenn sie das nÃ¶thige Material zum Erbauen ihrer
Laubeu aufsuchen." â€” Â»Ihrer Lauben?" miederholte Klara
zerstreut. â€” â€žJa, ihrer Lauben; diese VÃ¶gel, melche im
System den Namen Lhlamydcren sÃ¼hren, sind nicht bloh
merkwÃ¼rdig wegen der SchÃ¶nheit iHres Gefieders, sondern
auch wegen ihres Sinns fÃ¼r Kunst und Luxus, der vielleicht
einzig in der vernunstlosen ThierschÃ¶psung dasteht. Nicht
zufrieden, wie andere VÃ¶gel im FrÃ¼hling Rester zu bauen,
vereinigen sie sich, bisweilen in groÃŸer Anzahl, um grÃ¼ne
LaubengÃ¤nge herzustellen, die ihnen als VergnÃ¼gungsorte
dienen. Diese Lauben sind oft drei oder vier FuÃŸ lang und
bestehen aus Reisern, deren eines Ende in den Boden ein-
gegraben wird, wÃ¤hrend das andere oben die WÃ¶lbung
schlieÃŸt. In das Reisgittenverk flechten sie immergrÃ¼ne
Zweige und nicht melkende Blumen ein: auch tragen sie fÃ¼r
ihr kleines WildniÃŸlouvre stets neue Verzierungen, z. B. farÂ»
bige-Federn und SchalthiergehÃ¼use, glÃ¤nzende Steine und
blanke MetaUstÃ¼cke herbei, die sie geschmackvoll an dem EinÂ»
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gang ihrer Lauben anzubringen wissen." â€” â€žWie munder-
bar!" sagte Klara, deren Interesse allmÃ¤lig ermachte. -̂
â€žSie begreisen daher, meine liebe Freundin," fuhr Rachel
sort, .daÃŸ diese Chlamyderen wohl auch in Ihren Garten
kommen konnten, denn sie suchen den Schmuck, den sie brau-
chen, oft in weiter Ferne. Man hat an den Lauben Muscheln
entdeckt, die sie nur vom Meer her, aus einer Entfernung
von dreiÃŸig oder vierzig Mikes, geholt haben konnten. Ob-
gleich die VÃ¶gel sehr scheu sind, nÃ¤hern sie sich doch nicht
selten, durch glÃ¤nzende GegenstÃ¤nde angelockt, den menschlichen
Wohnungen, und ist der Flitter leicht, so nehmen sie ihn
fort, um ihre Lauben damit zu verzieren." â€” â€žWas sagen
Sie da!" ries Klara plÃ¶tzlich, wÃ¤hrend ihr Antlitz erblaÃŸte
und ihr ganzer KÃ¶rper zu zittern begann. Â»Diese VÃ¶gel
kÃ¶nnten also eine Perle, einen kostbaren Stein oder etwas
Aehnliches forttragen, wenn man es an einem ihnen zugÃ¤ng-
lichen Ort liegen lieÃŸe?" â€” â€žOhne Zweifel, Klara; die
Chlamyderen Australiens haben in dieser Beziehung Aehnlichkeit
mit den Elstern Europas, nur daÃŸ diese den gestohlenen
glÃ¤nzenden Gegenstand dummerweise in einem Mauerloch
verslecken und vergessen, wÃ¤hrend die LaubenvÃ¶gel ihn zum
Ausbau ihres kleinen Palastes benÃ¼tzen. Aber um Gottes-
willen, was ist Ihnen â€” suhlen Sie sich unwohl? Soll
ich Ihre Mutter rusen?" â€” â€žNein, nein, Rachel," versetzte
Klara, die Freundin zurÃ¼ckhaltend, â€žes ist nichts, â€” nur
eine Wallung â€” die Hitze vielleicht. Ach, wenn Sie wÃ¼ÃŸten,
wie glÃ¼cklich Sie mich machten durch Ihre ErzÃ¤hlung â€”
sprechen Sie mehr von diesen VÃ¶geln, die an die Wunder
von ,Tausend und eine Nacht' erinneni." â€” â€žSie sind
wahrhaftig krank," erwiederte MiÃŸ Omens, durch die Hastig-
^keit ihrer Freundin noch mehr erschreckt. â€žIch muÃŸ Ihre
Mutter wecken." â€” â€žNein, nein, es ist jetzt Alles vorbei.
Meine liebe Rachel, ich bitte, erzÃ¤hlen Sie mir noch mehr
von Ihren Chlamyderen. Wissen Sie auch gewiÃŸ, daÃŸ Sie
sich nicht tÃ¤uschen?" â€” â€žGeben Sie Acht, ob sie in dem
Sand nicht glÃ¤nzende KÃ¶rner suchen, die sie fÃ¼r ihre Orna-
mentik brauchen kÃ¶nnen. Doch halt, wir wollen einen
Versuch machen, der Sie Ã¼berzeugen wird." MiÃŸ Omens
machte von ihrem Armband einige Glasperlen los, welche
sie gegen die Lache Hinmars, in der sich die Chlamyderen
badeten. Sie hatte zu diesem Ende die Zweige ausein-
ander biegen mÃ¼ssen und dadurch die VÃ¶gel so erschreckt,
daÃŸ sie schreiend sich Â»ach einem benachbarten Baum flÃ¼chte-
ten ! aber die Perlen blieben auf dem Sand liegen. Rachel
machte gegen ihre Freundin ein Zeichen sich ruhig zu ver-
halten , weil sie in dem Umstand, daÃŸ die VÃ¶gel nicht nach
dem Wald hin flogen, schloÃŸ, daÃŸ sie nicht ganz eingeschÃ¼chtert
seien und wieder zurÃ¼ckkommen dÃ¼rften. Und so mar es
auch. Man hÃ¶rte bald ein Gezwitscher in den Zweigen des
Baumes, und die Vogel streckten neugierig ihre braunen
KÃ¶pschen hervor, bis sie sich so weit ermuthigt hatten, um
auf die in der Sonne funkelnden EmailkÃ¼gelchcn loszustÃ¼rzen.
Doch thatcn sie dieÃŸ nur ganz behutsam, zuerst einer, dann
ein anderer, faÃŸten die klitzernde Kleinodie mit dem Schnabel
auf, stieÃŸen einen triumphirenden Schrei aus und schwangen
sich mit ihrem Schatz in die Lnst, um dem Walde zuzu-
fliegen. â€” â€žSie tragen's fort, Rachel â€” sie tragen's fort!"
rief Klara hoch, erfreut. Ein HÃ¤ndedruck aber belehrte sie,
daÃŸ sie Stillschweigen beobachten mÃ¼sse und die Sache noch
nicht zu Ende sei. Nach kurzem ZÃ¶gern schÃ¶ssen auch die
beiden andern nach dem Sand nieder, und eo kam zwischen
ihnen zu einem lebhafteÂ» Streit, bis der stÃ¤rkere den Sieg
davon trug und mit dein Schnabel die dritte Perle aufsaÃŸte,
worauf er mit seinem minder glÃ¼cklichen Kameraden dem
Maaly-Skrub zuflog.
Stolz auf diesen Beweis, der allen Zweifel und ihr Wis-
seÂ» bannte, sah Rachel ihre Freundin lÃ¤chelnd an: diese aber
konnte ihr EntzÃ¼cken nicht mÃ¼ÃŸigen. â€žSie hatten recht:
Rachel," ries sie: â€žwie viel kann ich von Ihnen lernen!
Ach, jetzt weiÃŸ ich das Verschwinden und meine gute
Mutter, die ich im Verdacht hatte! Tausend Dank fÃ¼r die
j Freude, die Sie mir bereiteten. Die Hoffnung ist miedÂ»
in mein Herz eingekehrt." Und sie umschlang meinend ihre
! GesÃ¤hrtin, welche sich diese Ausregung nicht zu erklÃ¤ren
vermochte.
In demselben Augenblick vernahmen die beiden MÃ¤dcber,
hinter sich das GerÃ¤usch von raschen Tritten, und Richard rief
ihnen unruhig zu: â€žNehmen Sie sich in Acht, meine FrÃ¤ulein:
es kommen Indianer gegen uns her." Sie wandten sich hastig
um und bemerkteÂ» eine kleine Bande von Schwarzen, die auÂ»
. dem Wald hervor kamen. Die Wilden sahen nicht eben surchl-
bar aus. Der Bater machte den ZugfÃ¼hrer: ihm folgten
seine Lubra (Weib), die das jÃ¼ngste Kind auf ihren Schul-
! lern trug, und dann kamen die Kinder, von denen jedes eiÂ«
Waffe, ein StÃ¼ck Hausrath oder etwas EÃŸbares in der Hand
hatte. Die beiden MÃ¤dchen eilten nach dem Zelt zurÃ¼ck,
und Richard griff nach seinem Revolver, um zu ihrem Schutz
bereit zu sein. Doch kaum mar der Vorderste aus dÂ»
schwarzen Zug der Damen ansichtig gemorden, als er mi!
dem Ruf â€žKlara! Klara!" wie nÃ¤rrisch herangesprungen lani,
mÃ¤hrend die Ã¼brigen Familienglieder ihm in gleicher Freude
folgten. â€žEs ist nur unser armer TÃ¶te - de - crin," sagte
Klara begÃ¼tigend zu Denison, der den Wilden mit seiner
Waffe in den Weg treten wollte. â€žDer brave Bursche
wÃ¼rde uns lieber vertheidigen, als angreisen." â€” â€žAch,'
I meinte Madame Brissot, â€žwenn es unser alte Kunde ist, so
haben wir nichts zu fÃ¼rchten. Er will uns wahrscheinlich
seine Familie vorstellen. Heilige Jungfrau, welch' eiÂ» hÃ¤ÃŸ-
liches Volk!" Sie hatte kaum ausgesprochen, als die In-
dianer einen Kreis um die kleine Gesellschaft' bildeten und
unter grÃ¤ÃŸlichen Pantomimen um sie hertanzten: doch schien
diese Huldigung hauptsÃ¤chlich Klara zu gelten, welche Thie-
de-crin seiner Familie vorzugsweise als Gegenstand der
Verehrung bezeichnet hatte.
Der Alte ist uns bereits bekannt, und die Lubra mÂ«
seiner wÃ¼rdig. Man weiÃŸ, daÃŸ die Weiber der australischen
' Indianer noch hÃ¤ÃŸlicher sind als ihre MÃ¤nner, und auj
! Madame TÃ¶te-de-crin hatten die vielen Geburten und die
strenge Arbeit, welcher das zartere Geschlecht unter den
, Wilden sich unterwerfen muÃŸ, so wenig verschÃ¶nernd eilige
 ̂wirkt, daÃŸ sie mit ihrem schwarzen Kind auf dem Arm sich

auf und nieder wie eine Affen mutier ausnahm. Die ganze
! Familie mar sehr ungenÃ¼gend mit KÃ¼iiguru- und OposjM-
fellen gekleidet, so daÃŸ die mageren unfÃ¶rmlichen Glieder
und die tÃ¤ttomirte Haut einen ziemlich abstoÃŸenden Anblick
boten. TÃ¶te-de-crin lud die ganze Gesellschaft nach seinem
nur eine oder zwei Miles weit im Innern des Maalv-
Skrub gelegenen Wvhnplatz ein: aber man kannte das,
was die Gastlichkeit der Schwarzen zu bieten vermochte,
zu gut, um von diesem Kompliment Gebrauch zu maiber,
I Dagegen wurden die Wilden eingeladen, bis zum Abend
bei der Gesellschaft zu bleiben, und sie lieÃŸen sich das um
 ̂so lieber gefallen, da Klara, als Vorjorge fÃ¼r eine solche

Begegnung, unterschiedliche wohlfeile baumwollene TÃ¼cher,
Spiegel und NÃ¤gel mitgenommen hatte, welche sie jetzt unter
die Familie vertheilte. FÃ¼r die gemachte Freude suchte sich
diese dadurch dankbar zu erweisen, daÃŸ die einzelnen Glieder
sich auf's AeuÃŸerste anstrengten, den Damen Proben von ihrÂ»
Geschicklichkeit im Klettern zu geben, oder pantomimische
Vorstellungen von KÃ¤ngurujagden und dergleichen auszusÃ¼h-
, ren. Auch die Lubra blieb hierin nicht zurÃ¼ck, objchon sie,
ehe sie ihre SprÃ¼nge machte, sorgfÃ¤ltig darauf Bedacht Â»ahm,
ihr Kind im wcichesten Gras zu betten und es gegen die
Insekten zu schÃ¼tzen.
Diese Unterhaltungsbestrebungen schieneÂ» lciÂ» Ende neh-
men zu wollen, als die Indianer plÃ¶tzlich bei dem Anblick
von Reitern, welche Ã¼ber die Ebene her sprengten, in
groÃŸe Unruhe geriethen. Omens kehrte mit seinem Ã„et-
tentrÃ¤ger, Walker und dem SchÃ¼fer nach vollbrachtem Ge-
schÃ¤ft wieder zurÃ¼ck. TÃ¶te-de-crin sprach einige Worte, die
man nicht verstand, nahm seine Waffen auf und mollte sich
mit den Eeinigen nach dem Wald zurÃ¼ckzieheÂ«: man suchtÂ«
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ihnen jedoch begreislich zu machen, dah die AnkÃ¶mmlinge
freunde seien, von denen sie nichts zu befÃ¼rchten hÃ¤tten:
und sie lieÃŸen sich endlich durch Klara's Zuspruch zum Blei-
ben bewegen. Die Reiter langten an. Omens sprang, ohne
sich um die Anwesenheit der Schwarzen zu kÃ¼mmern, vom
Pferd und beeilte sich, seine Tochter zu begrÃ¼ÃŸen: Walker
aber und der SchÃ¤fer warfen verÃ¤chtliche Blicke aus TÃ¶te-
de-crin und seine Familie.
â€žWas zum Teusel will dieses Niggerpack hier?" rief der
Stationsinhaber. â€žMacht, daÃŸ ihr fortkommt." â€” Und
dann fuhr Burley mit rauher Stimme gegen sie los. â€žHa,
das sind die Schurken, die mir vor vierzehn Tagen den
Hammel gestohlen haben. Wartet, ich will euch!" Er
knÃ¼pfte seine Peitsche ab und lieÃŸ sie auf den RÃ¼cken der
unglÃ¼cklichen Australier klatschen, die vor Schmerz laut auf-
schrieen.
Nun mar es allerdings mÃ¶glich, daÃŸ sich der hungernde
Stamm ein verlausenes Schaf angeeignet hatte: doch lieÃŸ
sich damit diese Rohheit nicht entschuldigen, und die Damen
sowohl als Richard entrÃ¼steten sich um so mehr darÃ¼ber,
als der SchÃ¤fer, ohne auf ihre Einreden zu achten, fort-
mÃ¤hrend seine Peitsche schwang und nicht einmal die Lubro
mit ihrem Kind verschonte, die das arme kleine GeschÃ¶pf mit
ihrem eigenen KÃ¶rper zu decken suchte. â€žDas ist eine SchÃ¤nd-
lichkeit," rief Denison, dem Barbaren in den Ann sallend.
â€žNoch einen Schlag, und Ihr sollt es bereuen!" â€” â€žWas
mischt Ihr Euch in die Sache?" versetzte Burley unverschÃ¤mt.
â€žMir hat Niemand zu befehlen, als mein Herr!" â€” â€ž Gleich-

D!e Laubtnvbgkl
wohl werdet Ihr Euch nach meinen Befehlen richten mÃ¼ssen,
sofern es in meiner BesugniÃŸ als Magistratsperson steht,
i^uch auf der Stelle nach Torling in's GefÃ¤ngnis; abfÃ¼hren
,u lassen und dort so lange festzuhalten, bis Ihr BÃ¼rgschaft
sÃ¼r eine Strassumme von zwÃ¶lf Pfunden geleistet habt, um
die man Euch wegen MiÃŸhandlung von Unterthnnen der
KÃ¶nigin halten kann. Ich rothe Euch, zu diesem Vergehen
nicht auch das der Rebellion hinzuzusÃ¼gen." An der Grenze
der Kolonie ist das richterliche Ansehen nicht so sehr respek- ^
lirt: Burley hatte daher Lust zu einer zornigen Gegenrede,
als ihm sein Herr das Wort abschnitt. â€žIhr seid im Un-
recht, Burley," sagte er, â€žund Herr Denison kÃ¶nnte Euch
in's GesSngniÃŸ schicken, wenn er nicht in ErwÃ¤gung nÃ¤hme, daÃŸ
ich Euch sÃ¼r meine Schafe brauche." ^ So zurecht gewiesen
ermÃ¤ÃŸigte der SchÃ¤fer seinen Ton. â€žIch bitte um Verzeihung,
Euer Ehren," sagte er, seine Augen abwendend: â€žaber habe
ich nicht das Recht, diese Spitzbuben, die mir meinen Ham-
mel gesressen haben, zu zÃ¼chtigen? Das ist kein Menschen -
voll mit einer vernÃ¼nftigen Seele, und man braucht sie so
wenig zu schonen als ein RoÃŸ oder einen Ochsen." â€” â€žSie
sind Unterthanen der KÃ¶nigin," entgegnete Richard mit Nach-
druck, und haben ein Recht aus ihren Schutz. SchÃ¤met Euch
Eures unmenschlichen Benehmens. Ich werde nickt dulden^
daÃŸ man sie belÃ¤stigt, und verlange, daÃŸ Ihr ihnen fÃ¼r die
rohe MiÃŸhandlung eine EntschÃ¤digung gebt." â€” Burley
wÃ¼rde wohl auf's Neue Widerspruch erhoben haben: aber
Walker erklÃ¤rte ihm mit Festigkeit: â€žIhr seid zuvor schnell
gewesen, SchÃ¤fer. Bittet Seiner Ehren um Verzeihung, und
ick hoffe, daÃŸ der Herr Friedensrichter die Sache gegen Euch
nickt zu weit treiben und sich mit einem kleinen Schmerzen?-
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geld an die vcrhenkertcn Schwarzen zufrieden geben wird."
So bedrÃ¤ngt stotterte Burley einige Worte der Entschuldigung.
Denijon machte nun Walker den Vorschlag, als VergÃ¼tung
des erlittenen Unrechts den Eingebornen ein zweites Schaf
zu schenken. â€” â€žNur dieÃŸ nicht, Euer Ehren/ versetzte
Walker. â€žMan darf diesen Lumpenhunden keinen Geschmack
am Hammelfleisch beibringen, wenn man nicht gewÃ¤rtig sein
will, daÃŸ sie uns jedes verlausene Thier wcgsangen. Ich
will ihnen dafÃ¼r das groÃŸe KÃ¤nguru geben, das Burley
gestern geschaffen hat ; es reicht fÃ¼r den ganzen Haufen auf
ein paar Tage, und Burley mag sich diese BuÃŸe fÃ¼r ein
andermal zur Witzigung dienen lassen."
Man theilte Tete-de-crin und seinen Leuten, so gut
es gehen wollte, diese Vereinbarung mit, und Burley wurde
abgeschickt, das Wildpret zu holen. Die Schwarzen hielten
sich inzwischen sckeu bei Seite, und schienen an diese Ver-
sprechungen nicht recht glauben zu wollen: als aber der
SchÃ¤ser wieder zurÃ¼ck kam und ihnen das mÃ¤chtige Thier
hinwars, zum Zeichen, daÃŸ sie nach Belieben darÃ¼ber ver-
fugen konnten, singen sie an zu schreien, zu tanzen und die
HÃ¤nde zusammenzuschlagen. Die Streiche waren jetzt ver-
gessen, denn um einen Ã¤hnlichen Preis wÃ¼rden sie die Peitschen
aller SchÃ¤ser des Landes nicht gefÃ¼rchtet haben. Sie nahmen
ihre Last auf, schleppten sie an den Nand des Waldes und
beschickten dort ihre KÃ¼che.
WÃ¤hrend Owens und Walker Ã¼ber die Neste des Mahls
verfÃ¼gten und sich dabei Ã¼ber die Tagespolitik unterhielten,
kehrten Klara und Rachel nach dem Bach zurÃ¼ck, wo die
Ersten noch mehr von den Chlamyderen zu sehen hoffte:
doch es war jetzt zu viel LÃ¤rm in der Nachbarschaft, und sie
fanden im GebÃ¼sch nur noch die Papageien und andere
Schreier. â€žDie LaubenvÃ¶gel sind nicht mehr zurÃ¼ckgekommen,"
sagte Klara traurig. â€žIch meinte, man werde von fern
ihnen folgen und einen der GÃ¤nge auffinden kÃ¶nnen, von
denen Sie mir eine so eingehende Schilderung gaben." â€”
â€žDas geht nicht so leicht, meine Liebe. Der berÃ¼hmte Na-
turforscher Gould, der uns zuerst niit diesen VÃ¶geln bekannt
gemacht hat, spÃ¼rte ihnen lange Zeit ohne Erfolg nach, und
erst nach vielem gefÃ¤hrlichen! Suchen gelang es ihm, zwei
solche Lauben aufzufinden, von denen er eine an das lon-
doner, die andere an das leydcncr Museum geschickt hat."
â€” â€žAber kÃ¶nnte uns der Zufall nicht in gleicher Weise be-
glÃ¼cken? Wenn etwa gar ein solcher Prachtbau sich in der
NÃ¤he von hier bcsÃ¤nde?" â€” â€žWohl mÃ¶glich, Klara: aber
die VÃ¶gel, die wir hier trinken sahen, kÃ¶nnen eben so gut
ihre Lauben zwanzig oder dreiÃŸig Miles von uns in der
WildniÃŸ drinnen haben. Ist Ihnen nicht ihr schneller Flug
aufgefallen? Wollten wir uns eine solche Laube ausspÃ¼ren,
so mÃ¼ÃŸten wir uns in den Maaly-Slrub hineinwagen, und
wenn man da verirrt, so hat man die schÃ¶nste Aussicht,
von Hunger oder Durst umzukommen." â€” â€žVersuchen wir's
gleichwohl, meine liebe Rachel," erwiederte Klara in bittendem
Ton. â€žWir wollen uns an den Saum des Waldes halten,
und wenn es auch keine Chlamyderen gibt, so finden Sic doch
sicherlich neue Pflanzen, neue Insekten. Ach, ich kann Ihnen
nicht sagen', warum ich so sehr darnach verlange, eine dieser
merkwÃ¼rdigen Vogeilaubcn ausziifindcn: aber das GlÃ¼ck
meines Lebens hÃ¤ngt von dieser Entdeckung nb." â€” MiÃŸ
Omens betrachtete ihre Freundin mit erschreckten Blicken.
â€žIn der That, Klara," sagte sie, â€žSic kommen mir heute
seltsamer als je vor. Doch selbst, wenn Ihr LebcneglÃ¼ck da-
bei bctheiligt ist, so kann jetzt von einer solchen Nachforschung
keine Rede sein, da wir mit NÃ¤chsten! schon wieder nach Dor-
ling ausbrechen mÃ¼ssen. Liegt Ihnen so viel daran; so
wollen wir ein andermal unser GlÃ¼ck versuchen." â€” â€žSie
haben recht;" entgegnete Klara seufzend, denn sie bemerkte,
daÃŸ der Surveyor bereits den Charabanc zur Heimfahrt Her-
richten lieÃŸ: â€žheute ist nichts mehr zu machen â€” aber wir
mÃ¼ssen wieder herkommen. Einstweilen wollen wir Tetc-de-
criÂ» und seine Leute Ã¼ber diese VÃ¶gel befragen, sie sind
ihnen sicherlich Â«is ihren Wanderungen schon Ã¶fters begegnet.''
In GemÃ¶ÃŸheit dieser von MiÃŸ Omens gebilligten An-
forderung nÃ¤herten sich die beiden MÃ¤dchen der KochstÃ¤tte
der Indianer, und Klara bemÃ¼hte sich, Tete-de-crin begreiflich
zu machen, was sie wÃ¼nschten: der Wilde wÃ¼rde sie jedoch
nie verstanden haben, wenn sich Rachel nicht glÃ¼cklicherweise
des Namens erinnert hÃ¤tte, mit welchem die Eingeborncn
diese VÃ¶gel bezeichnen. â€žMiÃŸ Klara wÃ¼nscht zu mitten/
sagte sie, â€žob Ihr nie dem Kaury begegnet seiet.' â€”
â€žKaury!" wiederholten Tete-de-crin und seine Kinder mie in
Einem Athem, und zeigten sogleich durch ausdrucksvolle Ge-
berden an, daÃŸ ihnen der Vogel sehr gut bekannt sei. Der
Ã¤lteste der SÃ¶hne ahmte den Schrei, den die Chlamyderen
ausstoÃŸen, wenn sie erschreckt davon fliegen, und ihre Be
megung nach, wenn sie im Schnabel glÃ¤nzende Sternchen
> oder kleine Muscheln davon tragen, worauf Tete-de-crin
! auseinandersetzte, er habe ost die Lauben dieser merkwÃ¼rdigÂ«
! VÃ¶gel gesunden, und auch schon manchen der kleinen Baainei-
ster, die ein sehr delikates Fleisch hÃ¤tten, gegessen. DieÂ«
barbarische ErklÃ¤rung wirkte so empÃ¶rend auf die cntknsiasri'che
Rachel, daÃŸ sie dem alten Wilden hÃ¤tte in die Haare fahren
mÃ¶gen; doch kÃ¤mpfte sie ihre EntrÃ¼stung nieder und fragte
weiter, â€žob es wohl auch in der Nachbarschaft Chlamyderen
lauben gebe?" â€” Die Familie hielt eine Berathunz, deren
Resultat der Vater in der ErklÃ¤rung zusammensaÃŸte, daÃŸ von
seinen Leuten seit langer Zeit keines eine Laube gesehen habe:
die VÃ¶gel seien sehr unzugÃ¤nglich, und ihre Lauben befÃ¤nden
sich an den abgelegensten PlÃ¤tzen; auch sei es, ungeachtet des
guten Fleisches, wegen der Kleinheit der Thiere nicht der
MÃ¼he werth, auf sie Jagd zu machen.
â€žEs thut nichts!" rief Klara lebhaft, nur einreden!,
daÃŸ man sie nicht verstand: â€žich weiÃŸ, daÃŸ es in diesem
County Chlamyderen gibt, da wir sie ja vor einigen Augen-
blicken selbst gesehen haben. LaÃŸt daher Eure Leute die
Lauben aussuchen: wer eine entdeckt und mir davon Nach-
richt nach Torling bringt  ̂soll eine gute Belohnung erhalten/
Es hielt ziemlich schwer, Tete-de-crin den Sinn dieser Worte
begrejslich zu machen, denn er meinte lange, man wÃ¼nsche
von ihni, er solle die Lauben aufsuchen, sie zerstÃ¶ren und
die getÃ¶dteten VÃ¶gel nach Dorling bringen. â€žNein, nein,'
rief Klara mit Heftigkeit: â€žwer eine Laube zerstÃ¶rt oder einen
Kaury tÃ¶dtet, erhÃ¤lt gewiÃŸ nichts; ich verlange nur, daÃŸ Ihr
Euch den Platz der Lauben merkt, und eine Anzeige darou
macht."
Tete-de-crin vermochte freilich nicht gut zu fassen, daÃŸ
man von den Kaurys etwas Anderes wÃ¼nschen kÃ¶nne crlo
ein leckeres BrÃ¤tchen: indcÃŸ theilte er seiner Frau und seine:-,
Kindern das GeheiÃŸ ihrer BeschÃ¼tzerin mit, und sie beeilte:,
sich insgcsammt, in ihrer Sprache Klara Versicherungen zu
geben. Dabei that sich namentlich der Ã¤lteste Sohn hervor,
welchem die FrÃ¤ulein wegen eines StÃ¼ckchens Holz, das er
stolz als Nasenlnorpelzisr trug, den Namen Nez-perce ertheil-
ten. Nachdem Klara und Rachel sich Ã¼berzeugt halten, daÃŸ
sie verstanden waren, und eine gewissenhafte ErfÃ¼llung ihres
Wunsches in Aussicht stehe, verabschiedeten sie sich von der
Familie und kehrten zu dem bereits eingespannten Charabanc
zurÃ¼ck, wo sie zu guter letzt die armen Schwarzen auf's An-
gelegentlichste dem Schutz des StationSinhabcrs empfahlen.
â€žJa, ja. MiÃŸ Brissot," antwortete er auf die Bitte der schÃ¶nen
FranzÃ¶sin, â€žsoll mich der Tensel holen, wenn ich vergeffe,
daÃŸ Sie sich sÃ¼r dieses diebische schwarze Vieh interessiren.
Ich will mit Burley reden, denn er ist ein rachsÃ¼chtiger
Mensch und wohl im Stand, ihnen die Geschichte von beute
einzutrÃ¤nken." â€” â€žWenn dieÃŸ der Fall sein sollte," sagte
Richard in strengem Tone, â€žso ist es Ihre Pflicht, mich als-
bald davon in KennlniÃŸ zu setzen. Ich dulde keinÂ« Geivalt-
that gegen die Unterlhanen der KÃ¶nigin, ob sie nun schwarz
oder weiÃŸ seien. Doch wer ist dieser Burley, der sich so
anmaÃŸend benimmt und sogar Ihnen selbst eine Art Furcht
einzuflÃ¶ÃŸen scheint?" â€” â€žMein SchÃ¤ser, Euer Ehren," ver-
setzte Walker ausweichend. â€žIch habe keinen Grund ihn
zu jiirchtcn." â€” â€žDer Mensch wird doch nicht ein alter
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StrÃ¤fling sein?" fuhr Denison bei Seile fragend sort.
.Weis, nicht, Euer Ehren. Es ist in diesem Land nicht sehr
hÃ¶slich, die Leute zu fragen, rooher sie kommen und was sie
getrieben haben. Als Burley mir seine Dienste antrug, saÃŸ
ich allein auf der Station, denn sein VorgÃ¤nger mar mir
nach jenen verdammten Placers entlaufen. Ich konnte es
daher nicht so genau nehmen und muÃŸ sagen, daÃŸ ich keine
Ursache habe, es zu bereuen, denn seit er in meinem Dienst
slebl  ̂ist mir nur selten ein Schas verloren gegangen." â€”
.Gut; ich werde Erkundigungen Ã¼ber ihn einholen. Vorder-
hand aber rathen Sic Ihrem SchÃ¤ser, er solle klug sein und
die Aufmerksamkeit nicht allzuviel aus sich ziehen."
Die Damen waren inzwischen eingestieger, und nun warf
sich Denison in den Sattel. Man verabschiedete sich von
dem Stationsinhaber, und wie sich der Charabanc in Be-
wegung setzte, zogen sich auch die Australier in den Schutz
des Maaly-Skrub zurÃ¼ck. Diese Vorsicht mar nicht unnÃ¶thig:
denn kaum hatte sich der Surveyor mit seiner Gesellschaft
weit genug entfernt, so kam Burley mit geschwungener Stock-
pcitsche wieder herangeritten, um fÃ¼r die erlittene DemÃ¼thi-
gung Rache zu nehmen.
Auf dem Heimweg benahm sich Klara heiterer und mit-
lheilsanier als seit langer Zeit. Denison mar hoch erfreut
darÃ¼ber, obschon er sich den Grund nicht denken konnte.
Einmal schmiegte sich das MÃ¤dchen an die Mutter an, schlang
den Ann um sie und sagte mit halblauter Stimme: â€žAch,
liebe Mama, das mar ein glÃ¼cklicher Tag. Ich werde
ihn nie vergessen, namentlich wenn mir Gott die Gnade
schenkt..." â€” â€žSprich es aus, Klara; was erwartest Du von
der Gnade Gottes?" fragte Madame Brissot neugierig. â€”
â€žSie sollen es spÃ¤ter erfahren; vorderhand beten Sie mit
mir, daÃŸ er sein Werk nicht unvollendet lasse." Madame
Brissot seufzte: seit langer Zeit hatte sie es aufgegeben, die
Handlungen und Worte ihrer Tochter begreifen zu wollen.
ElfteÂ» Kapitel.
' Der geheime Ausgang.
Martigny hatte sich in dem Store von B... bald un-
entbehrlich zu machÂ«n gemuÃŸt, und Monsieur Brissot's Ge-
schÃ¤ft nahm einen 'immer grÃ¶ÃŸeren Aufschwung. Anders
verhielt sich's jedoch mit den Gesamintinteresscn der Kolonie,
und die Kluft zwischen GoldgrÃ¤bern und Kausleuten wurde
immer weiter. Da der Preis der unentbehrlichsten Lebens-
bedÃ¼rfnisse ohne UnterlaÃŸ stieg, so konnte der grÃ¶ÃŸte Theil
der MinenbevÃ¶lkerung mit dem Ertrag seiner Arbeit nicht
einmal die tÃ¤gliche Nahrung mehr decken. Dann kam noch
der Druck der Licenztaxe, also, daÃŸ die Leidenschasten einen
weiten Spielraum gemannen. Gemisse Kolonialzeitungen
schÃ¼rten das Feuer, indem sie bald sÃ¼r die eine, bald sÃ¼r
die andere Partei ausreizende Artikel verÃ¶ffentlichten. Jede
Zischt wurden an die Tempel und Ã¶ffentliche,? GebÃ¤ude Pla-
kate angeklebt, die zum Aufruhr hetzten, und alle Augenblicke
gab es Streitigkeiten, in welchen das Messer und der Re-
volver die Haupttollen spielten, ohne daÃŸ die Polizei- und
die MilitÃ¤rmacht im Stande mar solchem Unwesen vorzu-
beugen. Die' Zeichen eines bevorstehenden Sturms traten
mit jedem Tage mehr hervor.
Brissot blieb, seinem Optimismus getreu, blind gegen die
drohende Gefahr: denn wenn auch die Blicke des Hasses und
die halblauten Drohungen, die man ihm nachsandte, seiner
Beachtung nicht entgehen konnten, so war er doch lÃ¤ngst an
dergleichen feindselige Kundgebungen gewohnt. Selbst der I
Anschlag, dem er nur durch Martigny's Wachsamkeit entron-
nen, flÃ¶ÃŸte ihm keine ernstliche Besorgnis; ein: er sah darin
nur einen einzelnen Racheakt, den er mit dem Tod des Me- ^
nkaners beendigt glaubte. Martigny erkannte freilich' die >
Sachlage besser; da er jedoch den Kaufmann in seiner Ruhe
nicht stÃ¶ren wollte, so begnÃ¼gte et sich, seine Wachsamkeit zu
verdoppeln, um sÃ¼r jeden neuen verbrecherischen Angriff aus
seinen Diciislhcrrn vorbereitet zu sein. j
An einem Sonntag waren die Zeichen der allgemeinen
Aufregung besonders ausfallend. Nach dem Gottesdienst zer-
streuten sich die aus den verschiedenen Kirchen koinmeudcn
Leute nicht mie gewÃ¶hnlich, sonoern saminelten sich an den
Kreuzwegen und vor den Schenken in Gruppen und sprachen
lebhast mit einander, dieÃŸmal aber niit gedÃ¤mpften Stimmen.
Die Gesichter waren ernst, und bisweilen drÃ¼ckten sich die
Sprechenden verstohlen die Hand oder tauschten andere ge-
heimniÃŸvolle Signale aus. Es gewann den Anschein, als
hÃ¤tten sie unter ihren Kleidern Waffen verborgen.
Der Vicomte und Brissot gingen mit einander durch die
Stadt, um sich nach einer Schenke zu begeben, wo sich die
Kausleute von B... zusammen zu finden pflegten. An dem
Platze selbst, der nur mit rohen BÃ¤nken und Tischen ausge-
stattet mar, hatten sich schon viele GÃ¤ste eingestellt, doch war
ihre Unterhaltung nicht lÃ¤rmend mi'c sonst, und man sah
da und dort verdÃ¤chtige GestalteÂ», die sich zum ersten Mal
hier blicken lieÃŸen. Nur hin und wieder grÃ¼ÃŸte aus der
Ferne ein Stammgast die neuen AnkÃ¶mmlinge, welche sÃ¼r
die Mehrzahl der Anwesenden ein Gegenstand der Neugierde
oder des Argmohns, zn sein schienen. â€” Sie nahmen an
einem einzeln stehenden kleinen Tisch Platz, und lieÃŸen sich
eine Schnitte kalten Ochsenflcisches und Bier austragen.
Die gedrÃ¼ckte Stimmung wirkte auch aus sie, und Brissot
begann bald sich sehr unbehaglich zu fÃ¼hlen. WÃ¤hrend
Martignn dem nur knuspernden Kaufmann gegenÃ¼ber sich
sein FrÃ¼hstÃ¼ck gut schmecken lieÃŸ, beobachtete er im Geheimen
scharf, was um ihn vorging.
An dem anderen Ende des Zeltes saÃŸen, in dem dicken
Tabaksqualm kaum unterscheidbar, drei oder vier Personen,
deren bÃ¤rtige Gesichter und zerlumpte Kleider nur schlecht zu
der im Allgemeinen sehr anstÃ¤ndigen Wirthsstubengesellschast
paÃŸten. Sie tranken Branntwein, den sie, nur der Form
halber, mit ein klein wenig Wasser mischten, und unterhielten
sich mit einander in einer Sprache, aus der man nicht recht
klug werden konnte. Martigny glaubte in einem der Man--
ner eine Aehnlichkeit mit einein der Mexikaner zu entdecken,
deren Bekanntschaft er bei seiner Ankunft an den Placers
gemacht hatte. Die milden Gestalten schienen in sehr leb-
haftem GeflÃ¼ster Ã¼ber irgend einen Gegenstand zu verhandeln,
und standen endlich auf, um sich zu entfernen. Zlls sie an
Martigny vorbei kamen, faÃŸten sie ihn mit einer Dreistigkeit
in's Auge, die an UnverschÃ¤mtheit grenzte, und einer von
ihnen sagte auf spanisch zu seinen GefÃ¤hrten: â€žJa, er ist's,
ich erkenne ihn? es ist der Franzose mit dem Diamanten."
Bei diesen Worten Ã¼berflog den Vicomte unwiÃ¼iÃ¼rlich
ein leichtes Zittern. Er stand auf und wollte den Unbekann-
ten folgen: diese aber beeilten sich so sehr, daÃŸ sie schnell in
den. GedrÃ¤ng vor dem Zelt verschwunden waren. Da Mar-
tigny das Nutzlose einer weiteren Verfolgung einsah, so
kehrte er schweigend an seinen Platz zurÃ¼ck und wartete, bis
Brissot mit seinem FrÃ¼hstÃ¼ck fertig war. Als der Â«ausnianÂ»
seine Cigarre ansteckte, sagte er leise zu ihm: â€žWollen wir
nicht lieber in's Freie gehen, Monsieur? Wir kÃ¶nnen dann
ungestÃ¶rter mit einander sprechen." Brissot willfahrte bereil-
millig dieser Ausforderung, und nun fuhr der Vicomte fort:
â€žMein lieber Herr, haben Sie irgend Jemand etwas von
dem Diamanten gesagt, der sich in meinem Besitz befindet?"
â€” â€žWie kommen Sie zu Ã¶ieser Frage, Martigny?" â€”
â€žWeil ich eineÂ» dieser Schurken davon habe sprechen hÃ¶ren,
und da hier Niemand etwas von meinem Geheimnis; missen
kann als Sie, so muÃŸ die EnthÃ¼llung nothivendig von
Ihnen ausgegangen sein." â€” â€žIch habe allerdings meinen
eisersÃ¼chtigen Leuten vorgestellt," v.'rschie Brissot verlegen,
â€ždaÃŸ Sie im Besitz eines sehr werthvoÃ¼en Tinmanten feien,
und bei einer solchen HÃ¼lssquelle niit der Zeit mein AssociÃ¶
oder Nachfolger werden kÃ¶nnten." â€” â€žWe unbesonnen,"
entgegnete Martigny. â€žIch glaubte nur sÃ¼r Ihre Sicherheit
besorgt sein zn mÃ¼ssen, alcr jcht gilt es, auch auf meine
eigene Bedacht zu nehmen. Wissen Sie denn nicht, daÃŸ es
untcr den drcibigwnscnd GoldgrÃ¤bern menigst.'nS zehntausend
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VerunglÃ¼ckte gibt, die sich vor Ã¶lend nicht zu helfen missen?
Und von diesen ist die HÃ¼lste fÃ¤hig, einen Nebenmenschcn
wegen eines Dollars niederzustoÃŸen." â€” â€žIch erkenne meinen
Hehler, glaubte indeÃŸ, daÃŸ von meinen Leuten, die mit Nie:
mand in BerÃ¼hrung kommen, nichts zu fÃ¼rchten sei. Doch
warum zaudern Sie noch, Ihren Diamanten in der Bant
niederzulegen?" â€” â€žDieÃŸ wÃ¼rde einen Galgenvogel, der
ihn bei mir vennuthet, nicht hindern, mir den Garaus zu
machen. Ich kann Sie Ã¼brigens in dieser Beziehung beruhigen:
mein Schatz besindet sich bereits in sicheren HÃ¤nden, und wer
um seinetwillen mir zu Leibe gehl, setzt sich den Kugeln
meines Revolvers umsonst aus." â€” â€žAber ist die Person,
der Sie ihn anvertrauten, auch eines solchen Vertrauens
wÃ¼rdig? Nehmen Sie sich in Acht, Martigny: es gibt aut
treulose Verwahrer." â€” â€žWenn Sie den Namen, der mei
nigen mÃ¼ÃŸten," versetzte der Vicomte heiter, â€žso wÃ¼rden Sie
nicht so sprechen. Doch hÃ¶ren Sie mich an," fÃ¼gte er mii
gedÃ¤mpfter Stimme bei. â€žWenn ich wirklich als Opfer
fallen sollte, so werden Sie bei mir eine Schrist finden, die
Ihnen Ã¼ber Alles AufklÃ¤rung gibt. Dieses Papier stellen
Sie der Person zu, deren Adresse es trÃ¼gt, und sagen,di
von mir, daÃŸ ich sie zu meinem (frben einsetze und sie bitten
Ilasse, eines armen Abenteurers manchmal freundlich zu ge
denken. Doch zum Henker," unterbrach er sich hastig, ,it
sterbe noch nicht so bald, und wer an mich will, soll mut
zÃ¤h genug finden. Nichts mehr davon i denken mir lieber

an unsere gemeinschaftlichen Gefahren. Wissen Sie, Brissot,
daÃŸ es heute oder morgen zu ernsten Austritten kommeÂ»
wird?"
Ter Kaufmann zitterte, entgegnete aber alsbald' â€žStets
derselbe Gedanke, Herr Vicomte: ich sehe keinen Grund zu
auÃŸerordentlichen BesorgnisseÂ». Wie es jetzt ist, kann es sich
wohl noch einen Monat oder zwei hinziehen. Ja, noch einen
Monat â€” ich verlange nicht weiter." â€” â€žUnd dann mag
man hier sengen und brennen, wie man will," entgegnete
Martigmi lachend. â€žHa, so sind die Menschen! Aber lei-
der muÃŸ ich Ihnen dicÃŸmnl Ihren Wahn benekmen. Die
Katastrophe wird keine zwei Tage, vielleicht keine zwei Stun-
den mehr ausbleiben. SeheÂ» Sie selbst." l?r deutete auf
eine weite StraÃŸenkreuzung hin, auf der eine groÃŸe Menge
von GoldgrÃ¤bern versammelt stand, ein Gewirr zerlumptÂ«
Gesellen, aus allen Erdtheilen zusammengeblasen. Stegreif
redner stiegen aus die Mnrktsteine oder sogar auf die Schulter
ihrer Kameraden, um zu dem VolksgetÃ¼mmel zu sprechen,
der Ã¶ine in dieser, der Andere in jener Zunge, so daÃŸ von
dem Ganzen nichts verstÃ¤ndlich wurde als das gemeinsame
GefÃ¼hl des Zorns, des Hasses und der Rachsucht. DÂ«d
Brissot wollte noch immer nicht weich geben.
(Korisksunz folgt.!
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Die Oftseit, dtt
Gewisse StÃ¤dte, sagt Tora d'Jstria, haben eine Phy-
siognomie, die dem Charakter und den Sitten Derer ent-
spricht, die in ihren Mauern leben: der Mensch hat sich
darin eine Wohnung gebaut, die mit seiner Phantasie und
seinen Neigungen in der innigsten Harmonie steht. Die
gelehrte und thÃ¤tige Stadt, welche Erasmus zu seinem Aus-
enthalte gewÃ¼hlt, trÃ¤gt dieses GeprÃ¤ge auf das VollstÃ¤ndigste.
Hier findet man nicht jene schÃ¶nen blauen Seen, welche der
bastl,r MÃ¼nfwÂ«.
Lage von Veveu, Gens, ZÃ¼rich, Thun, Lugano, Zug und
Locarno einen so hohen Reiz verleihen,- nicht jene milde
sÃ¼dliche Sonne, welche die alten Festungsmerke von Bellinzona
und die bleichen OelbSume Mendrisios bestrahlt, sondern cmste,
solide StraÃŸen, den Blick Ã¼ber eine weite Ebene, einen Him-
mel, der ost mit Rheinnebeln umwÃ¶lkt ist. Man sieht auch
nicht jene sorglose und muthmillige BevÃ¶lkerung, welche am
Abend an dem nÃ¶rdlichen Ufer des Comersces singt. Ein
ss.
39
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Ehors ist, im halben Achteck gesonnt. Durch den kleinen
Bogengang neben demfelben tritt man in eine Art Vorhalle,
an die sich links und rechts zwei KreuzgÃ¤ngÂ« schlieÃŸen, die
sich durch hÃ¼bsche KreuzgewÃ¶lbe und reichgcgliederte Spitz-
bogenfenster auszeichnen. Hier ruhen mehrere der schweizer
Reformatoren, wie Ockolamvad ,c. Das Innere hat man-
ches werlhoolle Alte erhalten. Das Schiff nimmt die dop-
pelte Breite einer Abseite ein und miÃŸt in der HÃ¶he 70 FuÃŸ.
Ter hÃ¶her liegende Chor wird durch einen Lettner vom Schiffe
getrennt. Im Schiff zeichnet sich die Kanzel mit Arabesken
(Todtentanz) aus: zu beiden Seiten des Eingangs ge-
schnitzte KirchenstÃ¼hle mit ausgezeichneten Thier- und Men-
schenkÃ¶pfen: gemalte Fenster: die Denkfaule des Erasmus:
der Taufstein mit acht gehauenen Figuren. Die Grufttirche
macht durch das Licht, das sie in reichlicher Masse erhÃ¤lt,
und den Kontrast des Dunkels einen sehr malerischen
Effekt. Nachdem wir so den MÃ¼nster in seinen Einzelheiten
betrachteten, wÃ¼nschten wir wohl ein Totalbild in uns auf-
zunehmen, aber das erhalten wir nur, wenn wir ihn von
jenseits des Rheins betrachten.. Dort macht er die schÃ¶nste
Wirkung, denn nur aus der Ferne gruppiren sich seine
Massen zu einem Gesammtbild, das, je nÃ¤her man kommt,
in lauter disharmonische Einzelheiten zerfÃ¤llt.
Der Liebe Lohn.
(FÂ°i!sÂ«tzung.)
Der dÃ¼nne Faden, an dem seit drei Wochen das Leben
der Mutter Wild's, die Hoffnungen und Gebete des Sohnes
hingen, war zerrissen, sie war gestorben. Ihr Leben mar
Liebe und MÃ¼he. Selbst fast arm, fÃ¼hlte sie sich doch reich
genug, den Armen und HÃ¼lfloscn beizustehen, und auf einem
solchen Liebesgange mar es, wo sie einen unglÃ¼cklichen Fall
von der Treppe that. Der KÃ¶rper war von dem eisigen
Hauch des Todes fast schon halb erstarrt, als ihn gewaltsam
noch ein Gedanke zu bewegen schien. Die Kranke hatte sich
mit einer fast leidenschaftlichen Energie des Willens erhoben,
mit der schlaffen Hand dem Sohne einen SchlÃ¼ssel gereicht,
nÂ»d damit nach einem alten eichenen Eckschranke gedeutet, in
dem sie ihre Papiere, ihre Naarschast und ihre wenigen Pre-
tiosen zu verwahren pflegte. In einer Schublade lag ein
zweiter, sehr kleiner EchlÃ¼Nel, Wild Ã¶ffnete damit eine andere
Schublade, und fand darin weiter nichts als ein dÃ¼nnes
Paket. Die Mutter war den Bewegungen des Sohnes mit
der letzten Anstrengung ihrer LebenskrÃ¤fte gefolgt. Dieser
trat mit dem Funde an ihr Bett, ihre Hand deutete auf das
Paket, ihre Blicke stammten wie in leuchtender Hoffnung auf,
und vergessend, daÃŸ ihre Zunge bereits gelÃ¤hmt, machte sie
eine Anstrengung zu sprechen und war todt... Erstorben
dieses Leben, an dem das des Sohnes mit allen Fasern hing,
und das sein wahnsinniger Schmerz miedÂ« beleben zu kÃ¶n-
nen mahnte, erschlafft diese treuen, nimmer mÃ¼den HÃ¤nde!
Dem Pakete, welches mit einem weiÃŸen Umschlag ver-
sehen , war ein vergilbter Zettel von der Hand der Verstor-
benen beigefÃ¼gt. â€žMein Sohn! Einliegende Papiere sind
das Eigenthum von Frau Elisabeth Thone, und befinden sich
in demselben Zustande, versiegelt, wie ich sie einst empfangen
habe. Wenn Du diefen Namen hÃ¶rst, oder darnach forschen
willst, und wenn die EigenthÃ¼merin noch am Leben, so
bringe ihr das Ihrige. Es wnrde mir nie abgefordert,
darum hatte ich auch lein Recht mich dessen zu entÃ¤uÃŸern.
Du solltest die Papiere erst bei meinem Tode finden. Ihr
Besitz war das einzige GehcimniÃŸ, was ich vor Dir, mein
lieber Sohn, hatte. Ich wollte alle ErÃ¶rterungen, die sich
daran Ã¼ber gewisse Dinge knÃ¼pfen, um jeden Preis vermei-
den, und Deinem Herzen eine bittere Stunde ersparen."
Ob Wild's Mutter gewuÃŸt, daÃŸ Frau Thone die nÃ¤chste
thÃ¼tiges, ernstes, vom Handel, von der Sorge um den Erwerb
und die Berechnungen der BÃ¶rse absorbirtes Voll geht an
uns gleichgÃ¼ltig vorÃ¼ber. Beim eisten Blick liegt der ganze
Reiz dieser mit Recht berÃ¼hmten Stadt in der vortrefflichen
Reinlichkeit, die Ã¼berall herrscht und auf ein behÃ¤biges und
solides Leben deutet. Welchen Reiz lonnte diese Stadt aber fÃ¼r
Erasmus haben? Das begreift man erst, wenn man den
HÃ¼gel ersteigt, der von der untern Stadt bis zum MÃ¼nster
hinan fÃ¼hrt. Mit unbeschreiblichem Behagen bleibt man auf
der Terrasse stehen, welche die Pfalz heiÃŸt und dicht neben dem
Tome liegt. Das Auge folgt voll GenuÃŸ dem Laufe des
Flusses durch die Stadt und sieht, wie begierig die HÃ¤user
in das breite GewÃ¤sser schauen, das so viele reiche PalÃ¤ste,
so viele herrliche HÃ¼gel, so viele fruchtbare Wiesen be-
spÃ¼lt. Nie ehrwÃ¼rdige Stadt erwuchs aus dem rÃ¶mischen
Lagerposten Basilia: die Ã¤ltere Stadtanlage fand Heinrich
der Vogler zerstÃ¶rt vor, und er wurde nun der zweite Be-
grÃ¼nder Basels (924). Eine Zeitlang gehÃ¶rte die Stadt zu
Ã„urgund, fiel aber 1032 dem deutschen Reiche zu. In Folge
der Schlacht von Sankt Jakob â€” deren GedÃ¼chtnih jedes
Jahr gefeiert wird â€” wo sich 1600 Baseler und Eidge-
nossen einer Masse von 30,000 Franzosen erwehrt hatten,
trat Basel, das schon frÃ¼her zur Schweiz gegen die Habs-
burger gehalten, zur Eidgenosscnschast. Basel war vor der
Reformation stets Sitz eines Bischofs gewesen, und sein herr-
licher MÃ¼nster datirt aus dem Jahre 1010, wo er von
Kaiser Heinrich II. begonnen wurde. Er litt bei dem groÃŸen
Brande 1258, wie bei dem Erdbeben 1356, wo ein Theil
des Chors in den Rhein fiel. Von dieser Zeit schreibt sich
die Hauptrenovation, namentlich der Hauptsassade, die einen
anderen Styl hat; der sÃ¼dliche oder Martinsthurm ist sogar
erst 1500 vollendet. Der MÃ¼nster erscheint im VerhÃ¤ltnis!
zum sreiburger und ftraÃŸburger als bischÃ¶fliche Kirche nicht
sonderlich groÃŸartig, er bildet aber gewissermaÃŸen den Ueber-
gllng vom GrohmÃ¼nstei in ZÃ¼rich zu den genannten Domen.
Wir finden im baseler MÃ¼nster romanischen und gothischen
Styl fast gleichmÃ¤ÃŸig vereint, auch schon mehr Vilderschmuck
am Aeuhern und grÃ¶ÃŸern Neichthnm in den KreuzgÃ¤ngen.
Es fehlt beschall, an der eigentlichen Gesammtwirtung. Die
Grundform der Kirche bildet ein lateinisches Kreuz, so daÃŸ
der Ouerbau die Seitenarme ausmacht: der Lage nach
zieht sie sich von Westen nach Osten. Dem Umfang nach
zÃ¤hlt sie zu den mittleren Kirchen. Ihr Material ist rother
Sandstein. Aus die Hauvtsassade, westlich von dem freien Platz,
ist die meiste Eorgsa.lt verwendet. Die Fassade lheilt sich
in zwei Hauptstockwerte. Neben der eigentlichen ThÃ¼rein-
fassung gruppirt sich der viereckige mÃ¤ÃŸige Vorbau mit sei-
nen Strebepfeilern, Baldachinen und Statuen sehr gut.
Das Portal selbst hat drei mit Bildwerk gefÃ¼llte HÃ¶hlungen.
Zu beiden Seiten erheben sich auf vier BildsÃ¤ulen vier
lebensgroÃŸe Statuen, von denen die eine Heinrich der Er-
bauer sein soll. Der Portalbau schlieÃŸt mit einer durch-
brochenen Gallerie, Ã¼ber der sich ein einfaches, groÃŸes, schon-
gearbeitetes Fenster befindet. Oberhalb endlich eine Gallerie,
die sich um die ganze Fassade hinzieht und die ThÃ¼nne mit
dem Mittelbau verbindet. Links und rcchts vom Haupt-
portal treten die vorderÂ« Seiten der ThurmgebÃ¤ude hervor,
die durstig und unschÃ¶n nur durch die beiden kolossalen
ScÃ¼enstatuen, den heiligen Georg und den heiligen Martin,
nach welchen die ThÃ¼rme genannt werben, einiges Leben.er-
halten. Die beiden ThÃ¼rme nehmen Ã¼ber der Gallerie eine
Pyramidalsorm an: leider sind auch sie ungleich und ohne
die entsprechende Wirkung. Die nÃ¶rdliche Seite der Kirche
enthÃ¤lt Schiff, Nebenschiff und Qnerbau. Dieser, noch by-
zantinisch, zerfÃ¤llt in zwei Stockweile und die Giebel. Das
neuere Stockwert faÃŸt die Galluipsorte in sich, ein im Halb-
kreis geschlossenes Portal mit der reichsten Ornamentik, aller-
dings nur vom Standpunkt der EntstehungÃ¶zcit aus be-
trachtet. Der zweite Stock zeichnet sich durch das groÃŸe
Radsenster mit seinen stehenden und fallenden Figuren aus,
die es als â€žGlÃ¼cksrad" erscheinen lassen. Ter Vorbau des
>
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Anverwandte des Hauses mar, dem ihr Sohn angehÃ¶rte?
Nein. Es mar ein Grundsatz des Sohnes, nie von dem
Hause seines Prinzipals zu sprechen, und zudem lebte Er-
steÂ« erst seit wenigen Monaten in derselben Stadt mit ihrem
Sohne zusammen. Der junge Mann hatte in den letzten
drei Tagen, in welchen er von dem Bette seiner Mutter nicht
gewichen war, weder Gabriele noch seinen Prinzipal gesehen.
Gabriele fÃ¼hlte mit ihm den Schmerz, als ob es ihre eigene
Mutter wÃ¤re. ,O, so geliebt zu sein!" sprach sie in Momen-
ten ost zu sich. Nur eine ThrÃ¤ne aus dem Leuchten dieser
Augen, nur eine Klage um sie von dem Klang dieser Stimme,
und lÃ¤chelnd wÃ¼rde sie in den Tod sinken. Ja, jetzt muÃŸte
sie, was sie schon lÃ¤ngst gefÃ¼hlt, daÃŸ sie ihn liebte, wie sie
nie etwas geliebt: unnennbar. Es kamen Augenblicke, Au-
genblicke leidenschaftlicher Erregung, in denen das heiÃŸe
Gebet von ihren Lippen flog: Â»ErhÃ¶re mich, gib mir seine
Liebe, oder laÃŸ mich sterben!"
Wild mar nicht der Mann, der Ã¼ber seinen Schmerzen
seine Pflichten vergaÃŸ: seit drei Tagen hatte er nicht gear-
beitet, viele Sachen mochten seiner warten, diese zu erledigen
begab er sich in das GeschÃ¤stslokal. Ter Erste, der ihm ent-
gegentrat , mar Herr Neer.. Der Commis Â«schrak vor dein
Aussehen seines Prinzipals, die Wangen waren bleich und
eingefallen, die Haltung hatte alle Sicherheit verloren. â€žGott
sei Tank, daÃŸ Sie wieder da sind, lieber Wild, eben wollte
ich nach Ihnen schicken." â€” Vorsichtig sich nach allen Seiten
umsehend, zog er den Commis aus das Sopha, und ent-
deckte ihm, daÃŸ er an, Rande des Verderbens stehe. Die
groÃŸe Handelskrise mar ausgebrochen, und schritt unaushalt-
snm, furchtbar wie eine Pest vorwÃ¤rts. Seit diesem Mor-
gen arbeitete der Telegraph an seinem Untergange: statt Zah-
lungen und Auftragen kamen von allen Seiten Zahlungsein-
stellungen und Verluste Ã¼ber Verluste. Unter Letzteren mar
auch der Sturz des Hauses Launnay in Paris. â€žIch bin
ein verlorener Mann," jammerte er, â€žund in wenig Tagen
wird die Nachricht durch die Stadt laufen, Paul Neer hat
sallirt." â€” â€žNur Ruhe, Muth, Herr Neer, noch ist nicht
Ã„UeS verloren." â€” â€žIch weiÃŸ keinen Ausweg," versetzte
Herr Neer trostlos, â€žGehe Alles wie es wolle." â€” Wild
lheilte seinem Prinzipale die Nachricht des Todes seiner
Mutter mit. Es that Herrn Neer recht herzlich leid. Wie
hÃ¤tte auch dieser Mann im Angesichte des Ruins seines
Hauses noch Theilnahme fÃ¼r Andere empfinden kÃ¶nnen!
Der Commis verlangte die eingetroffenen Hiobsbotschaften
zu sehen, und bat nur noch um einige Stunden Nachsicht,
um seiner Mutter die letzte Liebespflicht zu erweisen, das
letzte Geleite zu geben. Eine ThrÃ¤ne noch und drei Hand
voll Erde fÃ¼r die Liebe des treuesten Muttcrherzens. â€žIst
diese Pflicht ersÃ¼llt, Herr Neer, dann versÃ¼gen Sie Ã¼ber mich
zu jeder Stunde bei Tag und Nacht, mir mÃ¼ssen den Ver-
hÃ¤ltnissen muthig stehen, ehe wir uns von ihnen Ã¼berwÃ¤lti-
gen lassen." Er lieÃŸ den Prinzipal allein, um sich von dm
eingetroffenen Nachrichten Einsicht zu verschaffen.
Herr Neer nahm Hut und Stock, er wollte noch das
AeuÃŸcrste versuchen, und einen Gang zu seinem langjÃ¤hrigen
Freunde, dem Bankdirektor machen, vielleicht daÃŸ er bei der
Bank noch HÃ¼lfe fand. Eben im Abgehen wurde er durch
Doktor MÃ¼fling zurÃ¼ckgehalten. Der joviale Arzt sah Ã¤uÃŸerst
vergnÃ¼gt aus, in drei Worten theilte er Herrn Neer die
GlÃ¼cks- oder, wie er sich sogleich verbesserte, die UnglÃ¼cks -
botschast mit, daÃŸ sein einziger Onkel vor zwei Stunden
Todes verblichen sei. Ter gute Mann mar eigentlich kein
bÃ¶ser Mensch, wie der Doktor sich ausdrÃ¼ckte, er nahm nie
mehr als zehn Prozent, er schwÃ¤rmte stets fÃ¼r RebhÃ¼hner-
pasteten, und konnte doch nicht mehr als eine Kartoffelsuppe
Ã¼ber sein Herz bringen. Das Einzige, was er je umsonst
gegeben, mar sein Leben, die Erde sei ihm leicht. Die Ver-
lassenschast belies sich aus zwei groÃŸe HÃ¤user und zweimal-
hundert und sÃ¼nfzigtausend Thaler in Staatspapiercn; Letz-
tere harte der Doktor in einen, Paket, welches er, niit einem
weissen Umschlage versehen, gleich zu sich genommen. Er
mar so glÃ¤nzende GÃ¤ste in seiner Wohnung nicht gewohnt.
Herr Neer hatte wenigstens seuerfeste SchrÃ¤nke und darum
bat er ihn, die Summe einstiveilen in Verwahrung zu neh-
men. Wunderbarer Zusall, diese Summe, in diesem Augen-
blicke, Herr Neer mar gerettet. Verwirrt sprach er: â€žIch...
Sie... Sie wollten wirklich diese Papiere bei mir deponi-
ren?" â€” â€žNun ja, die kleine GefÃ¤lligkeit kÃ¶nnen Sie mir
doch thun." Eben trat Wild nach Beendigung der Durch-
sicht der UnglÃ¼cksnachrichten in das Zimmer, Herr Neer
Ã¼bergab ihm das Paket des Doktors mit der Weisung, das-
selbe zu Ã¼bernehmen und in die Kasse niederzulegen. Wild
zÃ¤hlte die Summe nach, versiegelte das Paket vor den Augen
der Anwesenden, hÃ¼llte es wieder in den weiÃŸen UmschlaÂ«,
und ging in sein Zimmer zurÃ¼ck, um das Anvertraute spÃ¤ter
in der Kasse zu verschlieÃŸen.
â€žUnd ich, lieber Doktor," begann Herr Neer, als er m!t
diesem wieder allein mar, â€žich will Ihnen den Empsangsschciu
ausstellen." â€” â€žO ja," sagte MÃ¼sling, â€žeinen Empfangsschein
werde ich mir ausbitten, aber nicht von Papier, einen leben-
digen, den sichersten, besten, die Hand Ihrer FrMein Toch-
ter." â€” Der Vater muhte im nÃ¤chsten Augenblicke nicht,
mas er zu diesem Autrag sagen sollte. UnglÃ¤ubig starrte er
den Doktor an, so daÃŸ dieser in die peinlichste Verlegenheit ge-
setzt wurde, vielleicht das erste Mal in seinem Leben. â€žMeine
Tochter? Sie spassen, Doktor, Sie wollten wirklich Heirathen?"
â€” GewiÃŸ wollte er das. Die tadle ck'dÃ¶te im englischen
Hos murde gar zu schlecht, er wollte es aus andere Weise
versuchen. â€žIch will fortan lieber in Wechseln arbeiten, als
in Wechselsiebern, ich hÃ¤nge die Medizin an den Nagel und
trete als Theilnehmer in Ihr GeschÃ¤ft: ich kann da wenig-
stens in Ruhe zu Mittag cssen, und werde des Nachts nicht
aus dem Schlafe geholt." â€” â€žWer Sie so hÃ¶rte und nicht
kennte, lieber Doktor," versetzte Herr Neer, dem Arzte die
Hand schÃ¼ttelnd, â€žder wÃ¼rde gewiÃŸ nicht sagen, was ich Ihnen
jetzt sage, daÃŸ mich Ihr Antrag von Herzen freut." â€” MÃ¼s-
ling bat den Vater, die Tochter von demselben zu unterrich-
ten : heute noch wollte er kommen, um sich die Antwort zu
holen, heute noch sollte Verlobung sein. â€žUnd jetzt," sagte
er, Hut und Stock wieder an sich nehmend, â€žjetzt gehe ich
in meine HÃ¤user, ich muÃŸ den Besitz mit Anstand antreten,
das heiÃŸt ich muÃŸ heule noch die Micthe erhÃ¶hen; gestern
noch hÃ¤tte ich so etwas verabscheut, und heute thue ich es
selbst. Das ist der DÃ¤mon des Besitzes."
Die Nachricht von dem unersetzlichen Verluste, welcher
Wild getroffen, hatte sich bald im Hause verbreitet. Jeder-
mann bedauerte den jungen Mann, denn Jedermann wuÃŸte,
wie hoch der Sohn diese Mutter gehalten hatte, und Jeder-
mann liebte ihn trotzdem, oder vielleicht meil er so streng
mar, und diese Strenge in seiner Pflichttreue wurzelte.
Wahrhaft komisch benahm sich bei diesem Tranerfalle Jean
Vissel. Er kokettirte mit seinem Schmerze um die Verblichene,
vom Comptoir ging er in die KÃ¼che, von der KÃ¼che in den
Stall, Ã¼berall zog er das Blatt hervor, in melchem die To-
desanzeige stand, und Ã¼berall meinte er pflichtmÃ¤ÃŸige ThrÃ¤-
neÂ«. NatÃ¼rlich muÃŸte auch Herr Jonas erfahren, welch' ge-
fÃ¼hlvolles Herz er hatte. â€žImmer hatte sie fÃ¼r mich, fÃ¼r
Herrn Vissel, menn ich zu ihr kam, ein Glaschen bereit.
Alles ist vergÃ¤nglich," beendigte er seinen Bericht, â€žund daS
SchÃ¶nste am schnellsten. Hier," damit zog er wieder das
bereits ganz zerknitterte Zeitungsblatt hervor, â€žhier steht sie
auch schon im BlSttchcn." â€” â€žIch sehe nichts," sagte Jonas,
einen Blick aus das Blatt werfend. â€” â€žHier, da steht es,
schwarz auf weiÃŸ, Frau MÃ¤rten, im Herrn selig entschlafen."
â€” â€žMÃ¤rten?" wiederholte Jonas, hastig nach dem Blatte
greifend. Sein Gesicht mar in dem Augenblick leichenfahl
geworden, und mit mahrhafter Gier verschlangen du weit
aufgerisstnen Augen die Zeilen, welche den UnglÃ¼cksfall der
Welt kund thaten. â€” â€žNun ja. so hieÃŸ die Mutter des
Herrn Wild," erklÃ¤rte Jean Eissel, â€žhabt Ihr denn das
nicht gemuÃŸt? HÃ¤ttet es alle Tage hÃ¶ren kÃ¶nnen." â€” , Aber
der Name des EohncS?" â€” â€žWiÃŸt Ihr denn nicht, daÃŸ
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FÃ¤lle und viele FÃ¤lle im Leben vorkommen kÃ¶nnen, daÃŸ
Mutter und Sohn nicht einerlei Namen haben," fragte Jean
Gissel mit wichtig thuender Miene. â€” â€žHabt Ihr die Frau
MÃ¤rten gekannt?" fragte Jonas gespannt. â€” â€žOb, Herr
Jonas! Wir waren gute Bekannte, ich mar oft im Auftrage
des Sohnes bei ihr, und an Markttagen begegnete ich ihr
jedesmal an der Apothekenecke, und jedesmal nickte sie mir
liebselig zu, als wollte sie sagen: Guten Morgen, lieber Herr
Gissel." â€” â€žDas brauche ich nicht zu missen. Ihr sollt mir
sagen, wie sie ausgesehen hat." â€” Der Comptoirdiener be-
schrieb nun in seiner Weise das Aussehen der Verstorbenen,
die Beschreibung muÃŸte auch zutreffen, denn mit jedem neuen
Merkmale, welches Jean Gissel angab, vermeh.-te sich die
Unruhe des Alten, â€žSie mar nicht aus hiesiger Gegend?"
sorschte Jonas weiter. â€” â€žI Gott bewahre, weit weg von
hier, von W b." â€” Jonas miederholte den von !
Gissel ausgesprochenen Ortsnamen mit so jÃ¤hem Schreck,
daÃŸ Letzterer verblÃ¼fft erst nach einer Pause hÃ¤tte zu Worte
kommen kÃ¶nnen, wenn der Schall der Glocke ihm die Rede
nicht abgeschnitten hÃ¤tte. â€” â€žAus Herrn Wild's Zimmer!"
bemerkte er gegen Jonas, und ging um zu sehen, â€žwas
los ist!Â«
Der Alte mar in hÃ¶chster Aufregung, das Blut, welches
bei dem Laute des Namens â€žMÃ¤rten" aus dem mumienhaften
Gesichte gewichen mar, nahm plÃ¶tzlich mit aller Macht seinen
Weg dahin zurÃ¼ck, die sonst gebÃ¼ckte Gestalt reckte sich, wie
von einem mÃ¤chtigen GefÃ¼hle aufgeschnellt, lang empor. Jo-
nas mar in diesem Augenblicke nicht nur in seinen Gedan-
ken, nein auch in seiner kÃ¶rperlichen Erscheinung um dreiÃŸig
Jahre jÃ¼nger. â€žDer Ort, ihr Name, ihr Aussehen, das Al-
ter des Sohnes, die Gedanken der Frau Thone, seit sie ihn
an jenem Abende gesehen, Alles trifft," sprach er zu sich selbst.
â€žSie war's und er ist ihr Sohn, er muÃŸ sich im Besitze der
Papiere befinden. Ich unvorsichtiger Mensch, daÃŸ ich das
nicht frÃ¼her erkannte. Er wird , die Papiere ihr bringen,
sie wird die Arme nach ihni, dem LÃ¤ngstersehnten, ausstrecken,
den ich immer suchen sollte, aber nie finden konnte, nie fin-
den wollte, sie wird ihm Alles geben, was ich lange Jahre
im SchmeiÃŸe meines Angesichts gesammelt,... mein Geld,
mein GlÃ¼ck, meine Seligkeit,.., ich mÃ¶chte wahnsinnig
werden! Es darf nicht geschehen... ich muÃŸ die Papiere
haben und wenn..." â€” Er wurde in seinem SelbstgesprÃ¤ch
unterbrochen. Gissel kehrte zurÃ¼ck mit einem Ueberzieher Ã¼ber
dem Arme, â€ž's ist ein merkwÃ¼rdiger Mensch, der Herr
Wild!" â€” â€žSo!" war Jonas' trockene Antwort. â€” â€žUnser-
einer setzte sich nach einem solchen UnglÃ¼cksfalle hin und
weinte wie ein Kettenhund. Aber nein, er nicht, und doch
hat er ein nicht weniger gefÃ¼hlvolles Herz als ich, er sitzt
und grÃ¼belt schon wieder Ã¼ber den GeschÃ¤ftspapieren." â€”
â€žWas hat er denn gewollt, der Herr Wild." â€” â€žNichts
Besonderes. Er hat mich bloÃŸ gebeten, Herr Wild bittet im-
mer, diesen Ueberzieher nach seinem Zimmer zu bringen.
Dann soll ich sogleich zu Frau Thone gehen und ihr melden,
daÃŸ er sich morgen die Ehre geben werde sie zu besuchen."
â€” â€žNiemals!" ries Jonas in besinnungsloser Leidenschaft."
â€” â€žWarum denn nicht? Erst recht, Herr Jonas, denn Herr
Wild hat mir's ausdrÃ¼cklich anbefohlen. Er nahm noch vom
Pulte ein Paket, schob es in die Seitentasche dieses Rockes,
gab mir den SchlÃ¼ssel zu seinem Zimmer, fragte mich, ob der
Kassier noch im GeschÃ¤ft sei, der ist aber schon fort, und trug
mir auf, das KleidungsstÃ¼ck mit Vorsicht nach seiner Stube
zu tragen, dieselbe sorgsÃ¶ltig zu verschlieÃŸen, und ihm den
SchlÃ¼ssel zurÃ¼ckzubringen." â€” Soviel stand in Jonas' Geiste
fest, dieses Paket, welches in einem schmalen weiÃŸen Streifen
aus der Brusttasche des Nockes heraussah, enthielt die Pa-
piere, welche er in des jungen Mannes Besitze so sehr fÃ¼rch-
tete. Er streckte krampfhaft die HÃ¤nde nach dem Schatze
aus, aber Herr Eissel hielt das KleidungsstÃ¼ck fest in seinen
Armen, und diesem mar aus keine Weise beizukommen. Er
vermochte den Blick nicht mehr von dem ersehnten Schatze,
der ihm so nah und ach so fern mar, abzuwenden, sein Ge-
hirn brannte und mit jeder Sekunde flog das Blut heiÃŸer
durch die Adern, umsonst, horch! da tÃ¶nte die Hausglocke.
â€” â€žDaÃŸ man in diesem Hause nie Ruhe hat!" warf Jean
Gissel den Rock Ã¼ber die Lehne des nahestehenden Sessels,
und ging die HausthÃ¼re zu Ã¶ffnen. In fieberhafter Hast stÃ¼rzte
der Alte auf das KleidungsstÃ¼ck zu, eine Bewegung, er hielt
das Paket in seinen HÃ¤nden, es mar in der Tasche seines
Rockes verschwunden, und als Herr Gissel zurÃ¼ckkehrte, sah
er sich vergebens nach Herrn Jonas um, dieser mar mit sei-
nem Raube verschwunden. Der Comptoirdiener that, wie
ihm geheiÃŸen war, brachte das Kleid nach dem Zimmer, ver-
schloÃŸ dasselbe wieder, und Ã¼bergab an Wild den SchlÃ¼ssel,
ohne das Fehlen des PÃ¤ckchens bemerkt zu haben.
(gortseÃŸung folg!,)
Ã„ n t i b e s.
Geschichte der Londnng Napoleon Â«.
Dr. Schweitzer.
Als nach der Uebermindung des Kaisers Napoleon und
der Einnahme von Paris (Ende MÃ¤rz 1314) die gegen ihn
verbÃ¼ndeten Herrscher die ErklÃ¤rung erlassen hatten, daÃŸ sie
fortan weder mit Napoleon noch mit einem Gliede seines
Hauses unterhandeln wÃ¼rden, die Franzosen mÃ¶chten sich
daher eine andere Regierung wÃ¤hlen, erklÃ¤rte zuerst der
Gemeinderath der Hauptstadt, daÃŸ er sich vom Gehorsam
gegen Napoleon lossage und die Wiederherstellung des alten
KÃ¶nigshauses der Bourbonen wÃ¼nsche. Tags darauf (S. April)
faÃŸte auch der Senat im Namen von ganz Frankreich den
BeschluÃŸ der Absetzung Napoleon's, ries am 6. April das
alte KÃ¶nigsgeschlecht zurÃ¼ck und erkannte Ludwig XVm.
als KÃ¶nig von Frankreich; Napoleon aber nahm nach mehr
fÃ¼ltigen vergeblichen Unterhandlungsversuchen, um seine zu-
kÃ¼nftige Lage mÃ¶glichst annehmbar zu gestalten, und weil
seine Umgebung ihn, ihre Mitwirkung zu Fortsetzung eines
hoffnungslosen und thÃ¶richten Kampfes versagte, nothge-
drungen endlich die Bedingungen an, welche hauptsÃ¤chlich
durch die Milde des russischen Kaisers noch gÃ¼nstig genug
gestellt waren, wie sie nie zuvor einem entthronten FÃ¼rsten
waren zugestanden worden. Nach denselben sollte Bonaparte
! Kaiser bleiben, seine Herrschaft aber auf die Insel Elba im
I Mittelmeer, die sieben Quadratmeilen und gegen 12,000
Einwohner enthielt, sich beschrÃ¤nken. Er sollte als eines
der gekrÃ¶nten HÃ¤upter Europas angesehen werden, eine Leib
garde und Manne unterhalten dÃ¼rfen, wie sie den Grenzen
seines neuen Gebiets angemessen mar, und zur Unterhaltung
seines Hofes wurden ihm noch auÃŸer den EinkÃ¼nften der Insel
sechs Millionen Franken, von Frankreich zahlbar, ausgesetzt.
Auf diese Bedingungen unterzeichnete Napoleon seine
Thronentsagung (den 11. April). Vermuthlich lag im Hinter-
grund seiner Seele schon der Gedanke, nur jetzt dem Drangs
des Augenblicks zu weichen und kÃ¼nftig bei gÃ¼nstiger Stunde,
menn Europa das Schwert eingesteckt habe, plÃ¶tzlich aus
seinem Hinterhalt wieder hervorzubrechen. Auch schienen
sich die Bedingungen dieses sogenannten Traktats von Fon-
tainebleau so wenig mit einer gesunden Politik als mit allen
srÃ¼heren VorgÃ¤ngen zu vertragen. Namen, WÃ¼rde, MilitÃ¤r-
macht und unumschrÃ¤nkte Gemalt als Kaiser an den Poten-
taten eines solchen LÃ¤ndchens abzugeben, mar Ã¤uÃŸerst lÃ¤cher-
lich, menn man sich dachte, Napoleon wÃ¼rde sich in solcher
Abgeschiedenheit ruhig verhalten, und gesÃ¤hrlich, menn er
Mittel suchen sollte, Europa aus's Neue in Unruhe zu ver-
setzen. Elba Ã¼berdies;, der Sitz seiner neuen SouverSnetÃ¤t,
so nahe bei Italien, in so geringer Entsernung von Frank-
reich, schien geflissentlich dazu ausermÃ¤hlt zu sein, seine kÃ¼nf-
tige Auferstehung in der politischen Welt zu begÃ¼nstigen.
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Von vier KommissÃ¤ren der VerbÃ¼ndeten begleitet, reiste
er in seine neue Herrschast ab und landete am 4. Mai zu
Porto Ferrajo, der Hauptstadt der Insel, auf deren Grenzen
sein mÃ¤chtiges Reich nun zusammengeschmolzen mar. Tie-
selbe liegt der KÃ¼ste von Toscana gegenÃ¼ber, menige stun-
den von Corsica. Tie Lust ist gesund, das Land gebirgig
und, da sie all' die blÃ¼hende Vegetation von Italien hat,
von ziemlich romantischem Charakter. Es erzeugt wenig
Getreide, sÃ¼hrt aber ein betrÃ¤chtliches Quantum Wein aus,
und sein Eisen ist seit der RÃ¶mer Zeiten berÃ¼hmt, dessen
Ertrag nebst dem anderer Produkte des Mineralreichs jÃ¤hr-
lich Ã¼ber eine halbe Million Franken betrug. Tie Insel
rÃ¼hmt sich zwei guter HÃ¤sen, und bringt auÃŸer Wein noch
Oliven, Obst und Mais hervor.
Aus diesem Elba nun sÃ¼hrte Napoleon Ã¤uÃŸerlich ein
sehr einfaches Leben, legte Neubauten an, empfing huldvoll
die vielen Fremden, die ihn sehen und sprechen wollten, und
nahm seine Mutter LÃ¤titia und Schwester Pauline von Rom
aus zu sich. Insgeheim aber sÃ¼hrte er eine ausgedehnte
Korrespondenz, richtete sein scharfes Auge unausgesetzt nach
Paris und Wien, wo der groÃŸe europÃ¤ische KongreÃŸ tagte,
und erfuhr durch seine Agenten Alles, was vorging. Tiese
berichteten ihm viel von der Unzufriedenheit Frankreichs mit
der Regierung der Bourbonen, wie sie das Volk, von dem
sie mehr als zwanzig Jahre getrennt gewesen, uud welches
in den unerhÃ¶rtesten UmwÃ¤lzungen eine ganz neue Gestalt
angenommen, nickt mehr kennen und nicht zu behandeln
verstÃ¼nden, wie besonders die wiedergekelirten Adeligen mit
der ganzen AnmaÃŸung ihrer alten Rechte hervortreten und Volk
und Heer aus's AeuÃŸerste erbitterten. AuÃŸerdem berichteten

AniibcS, der Landungsplatz ZiapolevnÂ«,
ihm seine Ã¼berall spÃ¤henden heimlichen Freunde: in dem
groÃŸen FÃ¼rsten- und Gesandtenmthe, der seit vorigem SpÃ¤t-
lahr in Wien versammelt mar, sei manche wichtige Streit-
frage noch nicht ausgemacht, die Meinungen stÃ¼nden sich
noch in vielen Dingen schroff entgegen! jetzt sei der rechte
Augenblick skr ihn, wiederum die Brandfackel des Kriegs in
die Mitte Europas zu werfen i dasselbe werde ihm nicht so
einig wie im vorigen Jahre gegenÃ¼ber treten. Wenn sie
aber auch wieder einig wurden, schien ihm baldigst die Insel
zu verlassen darum rÃ¤thlich, weil die Bourbonen, denen sein
geheimer gefÃ¤hrlicher Verkehr mit Frankreich nicht ganz ver-
borgen geblieben, ihn nicht gerne in solcher NÃ¤he hatten und
schon VorschlÃ¤ge gemacht worden waren, ihn aus die ent-
fernte Insel Sankt Helena im Ozean zu versetzen. Tem
wollte er um jeden Preis zuvorkommen und das Schicksal
noch einmal Heraussordern. Seine Hoffnung setzte er dabei
aus die vielen Tausende alter Â«riegsgesellcÂ», fÃ¼r welche der
Friede keinen Reiz hatte, die mit der neuen Ordnung der
Tinge vÃ¶llig unzufrieden und miÃŸvergnÃ¼gt, in ihm ihren
Herrn und Meister vermiÃŸten. Heimliche Botschaft ging
zwischen ihm und ihnen, und als er nun ihres Beistandes
gewiÃŸ war, trat er plÃ¶tzlich aus seiner Felsenburg hervor
und erfÃ¼llte Europa mit Schrecken oder mit gerechtem Zorne.
So unerhÃ¶rte Bewegung vom Palast bis in die niedrigste
HÃ¼tte hat wohl noch nie ein Wort hervorgebracht, als da es
nun hieÃŸ, Napoleon Bonapartc, dem Europa eine FreistÃ¤tte
aus der Insel Elba gemÃ¤hrt hatte, ist am 26. Februar mit
einer Schaar verwegener Menschen von seiner Insel zu
Schiffe gegangen und am 1. MÃ¤rz (1815) bei LÃ¼nnes an
der franzÃ¶sischen KÃ¼ste, da, wo er auch einst aus Egypten
zurÃ¼ckkehrend ankam, gelandet, und in seinen Aufrufen nennt
er sich wieder ein<N Kaiser der Franzosen, der da komme sei-
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nen Thron von Neuem zu besteigen. â€” Mit dieser Ent-
wcichung und Landung verhielt es sich also.
Von den obenermÃ¤hnten KommissÃ¤ren der VerbÃ¼ndeten
war bloÃŸ der brittische Oberst, Sir John Campbell, aus Ne-
fchl des Kabinets von Et. James sortwÃ¤hrend aus Elba
geblieben mit der Obliegenheit, das Benehmen Napoleon's
Zu beobachten, Ã¼brigens ohne Gewalt, Titel und Mitte!, den
Bewegungen desselben entgegen zu treten, obschon ihm die
Anzeichen einer nahen Katastrophe nicht verborgen blieben,
nur daÃŸ ein Kriegsschiff in der NÃ¤he zu seiner VersÃ¼gung
stand, das seinen Verlehr mit Liuorno vermittelte. Als der-
selbe nun, wie Ã¶fters, dahin gegangen, benutzte Napoleon
die Tage seiner Abwesenheit, um sich mit den 400 Mann,
die, aus allen seinen alten Regimentern ausgewÃ¤hlt, seine
Garde bildeten, am 26. Februar an Nord einer Flotille zu
begeben, welche aus der Brigg Inconstant und sechs andern
lleinen Fahrzeugen bestand, und eine der auÃŸerordentlichsten
und abenteuerlichsten Expeditionen zu unternehmen. Um
das Unternehmen geheim zu halten, gab seiue Schwester
Pauline in der zur Abfahrt bestimmten Nacht einen Ball,
und die Offiziere belameu, als sie von dieser Belustigung
beimtchrten, unerwartet den Besehl, an Bord des kleinen
Geschwaders zu gehen.
Auf seiner Fahrt, die sÃ¼nf Tage dauerte, gericlh Napo-
leon zweimal in groÃŸe Gefahr. Die erste war, daÃŸ er einer
louiglich franzÃ¶sischen Fregatte begegnete, die den, Inconstant
begrÃ¼ÃŸte. Die Soldaten bekamen Befehl, ihre BÃ¤renmÃ¼tzen
abzulegen und sich in den untern Schiffsraum zu begeben,
oder sich auf dem Verdeck nieder zu legen, wÃ¤hrend der
KapitÃ¤n des Inconstant mit dem Befehlshaber der Fregatte,
mit dem er zufÃ¤llig bekannt war, einige HÃ¶flichkeiten wech-
selte, und ohne weitere Nachfrage passirte, da er in diesen
GewÃ¤ssern gleichsam zu Hause mar.
Die zweite Gefahr bestand darin, daÃŸ ihm von Sir John
Campbell â€” der inzwischen von den BehÃ¶rden in Linorno
erfahren hatte, daÃŸ zu Elba die Einschiffung Napoleon's mit
seiner Garde nach dem festen Land beschlossen sei, daher eiligst
dahin zurÃ¼ckgekehrt war und ihn mit seinen Leuten nicht
mehr getroffen hatte â€” in der Kriegsschaluppe Partribgc
(Nebhuhn) nachgesetzt wurde mit dem Vorsatz, das kleine
Geschwader entweder zu nehmen oder in den Grund zu boh-
ren. Bei seiner RÃ¼cktunst von Livorno â€” wo man Ã¼bri-
gens mnthmaÃŸte, Napoleon's Absicht gehe nach Italien, um
sich mit seinem Schwager Mural zu vereinigen, welcher um
diese Zeit zu seinem UnglÃ¼ck die Kriegssahne erhob â€” hatte
Campbell die Mutter und Schwester Aonllpaite's in schein-
barer Todesangst Ã¼ber das Schicksal ihres Bruders getroffen,
von dem sie nichts wissen wollten, als daÃŸ er nach den KÃ¼-
sten der Verberei gesteuert sei, auch Allem aufboten, um
den Vritten zurÃ¼ckzuhalten. Ihren Bitten widerstehend und
die nachdrÃ¼cklicheren Vorstellungen des Gouverneurs, der
nicht ungeneigt schien ihn mit Gewalt an seiner Wiederein-
schiffung zu hindern, zurÃ¼ckweisend, war Campbell wieder an
Bord seines Schisses gelangt und flog nun dem Abenteurer
mit vollen Segeln nach. Allein es war zu spÃ¤t, er tonnte
die Fahrzeuge nur in weiter Entfernung zu Gesicht bekom-
men, als sie gerade ihre Mannschaft an's Land sehten.
Erst unterwegs kÃ¼ndigte Napoleon den entzÃ¼ckten Sol-
daten an, die Reise gehe nach Frankreich, und diltirte ihnen
seiue Proklamation, um sie gleich bei der Landung in vielen
Abschriften zu verbleiten. Er redete darin zum Heer und
zum Voll und kÃ¼ndigte sich als Befreier vom schimpflichen
Joch der Bourbonen an. â€žSoldaten!" sprach er zu jenem,
â€žsammelt Euch unter die Fahnen Eures alten FÃ¼hrers. Er
lebt nur in und durch Euch. Sein Wohl, seine Ehre und
sein Ruhm sind nur Euer Wohl, Eure Ehre und Euer
Ruhm. Ter Sieg wird im Sturmschritt einherschreiten. Der
Adler, niit den Nationalfarben geschmÃ¼ckt, wird von einem Kirch-
thunn zum andern durch Frankreich vor mir herfiiegen, bis er
sich auf dem Thurme von NotÂ« Dame zu Paris niederlÃ¤ÃŸt."
Am 1. MÃ¤rz hieÃŸ Napoleon seine Leute die dreifarbige
Kokarde wieder aufstecken, und setzte sie in einer Bucht, die
sich fÃ¼dÃ¶stlich von Antibes (Meerbusen von St. Juan) aus-
breitet, an's Land. Antibes, im Departement Var, Arron-
diÃ¼ement Grasse, liegt am Meer. Die Stadt ist befestigt aber
schlecht gebaut, hat eine Citadelle, drei Kirchen, zwei Hospi-
tÃ¤ler, 600 HÃ¤user und gegen 6000 Einwohner. Ihr Hasen,
der einer Naumachie (Amphitheater, zu Seekampsspielen ein-
gerichtet) gleicht, ist nur Nein. Doch besitzt sie ein Seearsenal,
eine Schifffahrtsschule, und treibt einigen Seehandel und
KÃ¼stensllhrt, mehr aber noch Fischerei, da das Meer an Sar-
dellen und Thunfischen reich ist. Ein kleiner Theil seiner Garde
zeigte sich vor dieser Stadt, wurde aber vom General Corsin,
dem Gouverneur des Platzes, gefangen genommen. Dagegen
bemusterte sich General Cambronne mit Napoleon's Vorhut
der kleinen Stadt Cannes. Hier lieÃŸ Napoleon Lebensmittel
fassen und eilte in der Nacht weiter, um unter Vermeidung
der groÃŸen RhonestraÃŸe und der kÃ¶niglich gesinnten Provence
rasch auf der Seite des Gcbirgs, der piemontesischen Grenze
entlang, nach Grenoble zu kommen, wo er zahlreiche An-
hÃ¤nger zu finden sicher mar. Nirgends murde er aufgehal-
ten, die erschrockenen BehÃ¶rden der kleinen Orte verhielten
sich leidend, die Bauern gafften staunend dem fremdartigen
Zuge nach, als ob sie unschlÃ¼ssig mÃ¤ren, ob sie ihm als
Freunde beistehen, oder sich ihm, als einem Feinde, wider-
setzen sollten.
Am Abend des 2. MÃ¤rz, anderthalb Tage nach seiner
Landung, erreichte der kleine Trupp C6r6non, nachdem sie
ihre wenige Artillerie hinter sich gelassen, um im Stande zu
sein, forcirte MÃ¤rsche zu machen. â€” Als Napoleon sich der
Dauphins, der Wiege der Revolution, wie man sie nannte,
nÃ¤herte, wuchs die Theilnahme, und die Landleute begrÃ¼ÃŸten
ihn mit allgemeinem Willkommen. Am ?. MÃ¤rz kam er vor
der Festung Grenoble an. Hier zog der Oberst LabedovÃ¶re,
durch Cambronne tief in die VerschwÃ¶rung von Elba ver-
wickelt, an der Spitze von zwei Bataillonen aus den Thoren,
und vereinigte sich mit Napoleon, woraus ihm die Ã¼brigen
Truppen, ohne sich weiter an ihren Oberbefehlshaber zu leh-
ren, die Stadt Ã¼bergaben. Er zog unter allgemeinem Jubel
ein und stand jetzt an der Spitze von beinahe 3000 Sol-
daten, hatte auch den nÃ¶thigen Artillerietrain und EchieÃŸ-
bedarf. Von nun an war sein Marsch bis Paris ein Triumph-
zug. Die Soldaten, welche gegen ihn ausgeschickt wurden,
begrÃ¼ÃŸten ihn mit Jubel und gingen zu ihm Ã¼ber. Es fiel
lein einziger Schuh, und Napoleon wurde auf seinem Wege
auch nicht einmal durch einen Versuch von Widerstand auf-
gehalten, man schien sich um die Ehre zu streiten, ihm am
schnellsten zu huldigen: eine Wandelbarteit der Gesinnung,
die ihm traurige Betrachtungen eingeben muhte.
Nach einer Siegesreise von zwanzig Tagen durch eine
Strecke von 110 Meilen hÃ¤lt er am 20. MÃ¤rz (1813) an
der Spitze derselben Haufen, die gegen ihn ausgesandt waren
und ohne daÃŸ ein Tropfen Bluts fÃ¼r den betrogenen KÃ¶nig
vergossen wÃ¤re, feinen Einzug in Paris, und nahm alsbald
Besitz von dem SchloÃŸ der Tuilerien, das Ludwig X>"III.
die Nacht zuvor gerÃ¤umt hatte, um sich nach Gent unter
den Schutz der dort lagernden EnglÃ¤nder zu begeben.
Mit der Niederkunft Napoleon's von Elba und der
Flucht der KÃ¶nigsfamilie aus Frankreich beginnt die zwar
kurze aber mhaltreiche und verhÃ¼ngniÃŸuolle, von den Schrift-
stellern so genannte â€žGeschichte der hundert Tage". Sie
endigt mit der blutigen Schlacht bei Waterloo, 18. Juni,
nach deren Verlust Napoleon sich in Frankreich nicht mehr
zu halten noch zu helfen wuÃŸte. Als es ihm nicht gelang,
unerkannt auf einem Schiff nach Amerika zu entkommen,
gab er sich zu Rochefort am 10. Juli den EnglÃ¤ndern, die
vor dem Hafen Wache hielten, gefangen. Darauf wurde er,
um ihn fÃ¼r Europa unschÃ¤dlich zu machen, weit hinaus in
das groÃŸe Weltmeer, wohl L00 Meilen weit, auf die ein
same, unwirthbare Insel St. Helene in strengen Gewahrscs
gebracht. Dort hat er sein Leben am 5. Mai 1821 beschloss !
!
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Die Zigeuner.
Ein Sultnrbild
Hans Westen.
Wer erinnerte sich nicht aus seiner Jugendzeit des arm-
seligen Wagens mit dem magern Gaul, der an marinen
Sommerabenden, rvenn mir vor das Dorf hinauswanderten,
aus sreiem Felde stand, und um den her sich eine srcmdarlig
ausschauende Familie gelagert hatte, die ein Feuer anzÃ¼ndete,
um sich in dem sreihÃ¤ngcnden Kessel ein Nachtmahl zu kochen,
mÃ¤hrend die Einen LÃ¶ssel schnitzten, die Andern VorÃ¼ber-
gehende anbettelten, die Kinder aber im Grase spielten. Es
waren Zigeuner. Tie Alles beleckende Kultur, wenn ivir
uns eines milderen Ausdruckes fÃ¼r den Polizcistaat bedienen
wollen, hat diese Lager aus sreiem Felde immer seltener ge-
macht, und sie leben beinah.' nur noch in Romanen oder in
den SkizzenbÃ¼chern unserer Maler fort. Von den Gendar-
men verfolgt, von der Civilisation in Zucht genommen, die
ihre vazirende Lebensweise nicht goutirt, mÃ¼ssen sich die
Zigeuner mohl oder Ã¼bel in die UniformitÃ¤t des modernen j
Lebens schmiegen lassen. Nur einzelne Gegenden haben sich
noch ein Vorrecht sie zu beherbergen erhalten. Man hat sie !
zerstreut in einzelne Gemeinden ausgenommen, oder ihnen ^
gestattet, selbst besondere Gemeinden zu bilden. Da geht es
nun freilich mehr malerisch als schÃ¶n zu. Wir haben ein
solches Zigeuncrnest, denn Dorf kann man es kaum nennen,
im elsÃ¤ÃŸer BÃ¤renthal besucht. Tie kleinen HÃ¤user waren
von unerhÃ¶rter Unsauberkeit. Die Zeit verbrachte das faule
Volk mit Nichtsthun: hÃ¶chstens fischten sie mit Gabeln, die
nur sie zu brauchen verstehen, in den BÃ¤chen der Gegend.
Manche von ihnen waren fort auf der Wanderschaft: sie
niusizirten auf den Kirchmeihen. Die Frauen zeigten wenig
hÃ¼bsche Typen mehr: und die MÃ¼tter mit dem in ein Tuch
gespannten Kinde auf dem RÃ¼cken machten vollends einen
hÃ¤ÃŸlichen Eindruck. Der Zigeuner hat Ã¼berhaupt von dem
stolzen und edeln Rassenhaften unendlich verloren: seitdem sie
sich taufen lassen und unter Christen mischen, ist ein so
wesentlicher Theil ihres Charakters verloren gegangen, daÃŸ
man den frÃ¼heren Zigeuner kaum mehr erkennt. Der Zigeu-
ner muÃŸ ein Heide sein, wenn er den Typus des Zigeuners
bewahren will. In den slavischen LÃ¤ndern hat sich der
Zigeuner jedoch noch in seiner vollen BlÃ¼te erhalten. Die
Moldau und Wallachei zÃ¤hlt ihrer nicht weniger als 80,000,
Ungarn und SiebenbÃ¼rgen 35,000, Polen und RuÃŸland
40,000, die TÃ¼rkei 50,00Â«, Oesterreich 30,000 â€” die Ge-
sammtzahl aller Zigeuner der Erde mag 200,000 nicht Ã¼ber-
schreiten. In der Moldau und Wallachei, in der TÃ¼rkei und
Ungarn findet man sie noch in ganzen Banden, die ihre Zeit
zwischen Mnsiziren, Tanzen und Faulenzen vertheilen. Als
Kesselflicker, Hufschmide verdienen sie sich in SiebenbÃ¼rgen
ihren Unterhalt, auch als Bergleute Helsen sie dem Landmann,
dem JÃ¤ger aber besonders bei Woljsjagden als Treiber:
wennÂ» nicht anders geht, geht's mit Stehlen. Auf Pferde
verstehen.sich alle Zigeuner. In Spanien leben sie sogar in
StÃ¤dten, aber iminer in besonderen Quartieren: ihr GeschÃ¤ft
ist dort der NoÃŸhandcl und ihr Name synonym mit Schust
und Dieb i sie verstehen vortrefflich die Fehler des Thieres zu
verheimlichen, falsche ZÃ¤hne einzusetzen nnd dergleichen Kunst-
stÃ¼cke, wÃ¤hrend ihre Frauen sich init Wahrsagen ein gutes
StÃ¼ck Geld verdienen, denn der PyrenÃ¤cnbemohner ist sehr
aberglÃ¤ubisch: indessen sind sie nach neueren Reiseschriftstettcrn
dort besser als ihr Rnf. In vielen Gegenden wurden sie gnr
als Henker nnd Schinder gebraucht, da man sie ohnehin fÃ¼r
unehrlich ansah. So verhaÃŸt sie dort sind, so gerne gesehen
sind sie auf den TanzplÃ¤tzen Jllyricns, Ungarns und Polens,
und Lenau's Dichtungen haben sie wÃ¼rdig verherrlicht. In
NuÃŸland sind sie als SÃ¤nger geschÃ¤tzt, und es sind sogar
Beispiele vorgekommen, daÃŸ russische GroÃŸe ZigeunermÃ¤dcheÂ»
He ratheten. Ihre Frauen unterstÃ¼tzen sie in der Musik, und
singen und tanzen so lange sie jung sind, mahrsagen, wenn
sie alt werden, und halten soviel auf die Ehre ihrer Prophe-
zeiungen, daÃŸ sie selbst einen Mord nicht scheuen, um ihre
Prophezeiung nicht zn Schanden werden zu lassen. Das
hat natÃ¼rlich doch mehr und mehr den Wunsch rege gemacht,
sie der Gesittung znzusÃ¼hrcn, wenn auch die Romantik dar-
unter litt. England und RuÃŸland haben den Versuch ge-
macht, ihre Zigeuner zu civilisircn, nnd es scheint ihnen auch
vielfach gelungen zu sein: aber vielleicht haben einzelne Be-
kehrungen doch zn vielen Hoffnungen Raum gegeben, und
man spricht kaum mehr von der englischen Gesellschaft, die
sich im Jahre 1827 in Southampton zur Civilisirung der
Zigeuner gebildet und Ã¼ber 2000 angesiedelt. In Deutsch-
land, Frankreich, den NiederlandeÂ», den deutschen Provinzen
der Ã¶sterreichischen Monarchie sind sie indcÃŸ durch polizeiliche
MaÃŸregeln beinahe ganz verschwunden, und nur in SÃ¼d-
und Osteuropa noch hÃ¤ufig.
Ihr Ursprung, ihr inneres Leben, ihre Weltanschauung
hat sich bislang dem Forscher, der Wissenschaft entzogen.
Man weih nur, daÃŸ sie in Horden leben, KÃ¶nige, Woiwodcn
oder Herzoge haben; aber was lÃ¤ÃŸt sich daraus schlieÃŸen?
Das ist bei allen wandernden und wilden HordeÂ» der Fall.
Ihre Sprache gehÃ¶rt zu den jÃ¼ngeren Volksmundarten In-
diens. Sie selbst halten sich fÃ¼r cgyptische AbkÃ¶mmlinge, und
der Name Nomeitschel, den sie sich geben, kommt viel-
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Araber von dort geflohen: sie hassen diefes Volt, und auch
nicht e i n Wort der Sprache desselben ist in die der Zigeuner
Ã¼bergegangen. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daÃŸ ihr Auf-
enthalt in Afrika nur ein vorÃ¼bergehender war und sie stam-
men von den Ufern des Euvhrot: sie waren dann die Be-

leicht von den Ufern des Nils (Romi â€” Mensch, Ehal â€”
Egypten). Ein Volkslied der Zigeuner Spaniens gedenkt des
langen Aufenthaltes im Lande Chat; Egnpter (tt^pzies im
Englischen), so hieÃŸen sie frÃ¼her: der Sage nach, welche sie
von Egypten stammen lÃ¤ÃŸt, wÃ¤ren sie vor dem Einfall der
Zigeunliinnln Â«uÂ« bem Vlnntha!.
wohnei von Theodosiopolis und Molitene gewesen, die 750
nach Thrazien verpflanzt worden, und hatten einen HÃ¤upt-
ling Namens Athingan gewÃ¤hlt, woher der Name Zingan,
Zingari im Italienischen, Ciganos im Portugiesischen, Zigeuner
im Deutschen. Die sicherste Behauptung ist jedoch die von
Marsden und Norrow, welche in den Zigeunern einen
TrÃ¼mmerrest der Schudrirasse sieht, welche in Indien zu den
untergeordnetsten Diensten verdammt war: so wÃ¼rde sich
auch der. Mangel aller Religion, der so sehr auffÃ¤llt, erklÃ¤ren,
ebenfo wie die Verachtung, in der sie bei allen VÃ¶llern
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Schutzbliese, wie der uon Kaiser Sigismund i sreilich haben sie
auch selbst solche nachgemacht, wie den, welcher ihnen sieben-
jÃ¤hrigen freien Diebstahl bewilligt. Durch BetrÃ¼gereien und
SpitzbÃ¼bereien aller Art, sowie durch IrreligiositÃ¤t erregten
sie den Verbackt der Regierungen und des Voltes, und be-

stehen. Ihren Sinn fÃ¼r Magie und Wahrsagetunst tonnten
sie in Indien auf allen Wegen und Stegen nÃ¤hren. Durch
die EinfÃ¤lle Tamerlan's (1389) zerstreut, erschienen sie in
Ungarn, BÃ¶hmen und Deutschland. Das Vorgeben, aus
PalÃ¤stina zurÃ¼ckkehrende Pilger zu sein, verschaffte ihnen
Zlglunlr auÂ« bon VÂ«nncha>.
reitÂ« im fÃ¼nfzehnten und sechzehnten Jahrhundert suchte man
sie, wiewohl vergebens, aus Spanien, Frankreich, Italien
und Deutschland zu vertreiben. Zigeuner nach DÃ¤nemark
und Norwegen Ã¼berzusÃ¼hren, mar sonst bei Konfiskation des
Schiffes verboten. Doch gibt es in IÃ¼tland, unfern der
Â«3,
KÃ¼ste, ein Spitzbubenuolt, ungefÃ¤hr hundert Familien stark
(Natmaend), das wahrscheinlich von Zigeunern stammt, und
Carit Etlar den Stoff zu einem hÃ¼bschen Noman geliefert,
wie sie Ã¼berhaupt der Poesie werlhuolle Staffage gewefen
sind. Wir erinnern nur an Lesage's Gil Blas, Walter Scott's
40
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Guy Moneren, Wols's Preziosa und Ponson du Terrail's
KÃ¶nig der Zigeuner. Diesen weiden sie erhalteÂ» bleiben,
wenn auch die Polizei und HumanitÃ¤tspolitik sie in die
menschliche Gesellschaft vollstÃ¤ndig hineingezogen.
Ver Liebe Lohn.
(zÂ°i!sehung.)
5.
Die Efistenz des Hauses stand auf dem Spiele, Alles
Halle Wild geprÃ¼st, sein Kopf brannte, vergebens sah er sich
nach HÃ¼lfe, nach Rettung um: die mÃ¼hsame Arbeit von
Jahren war in wenig Stunden dahin. Ereignisse folgten
Ereignissen, Aufregung der Aufregung. Den Kopf in die
Hand gestÃ¼tzt, saÃŸ der Commis in einem Ledersauteuil zurÃ¼ck-
gelehnt, sein Sinnen ging nach rettenden Gedanken aus.
Ohne daÃŸ er es merkte, Ã¶ffnete sich die ThÃ¼re, und einige
Gestalten, in der Tracht der Grubenleute, drÃ¤ngten sich un-
behÃ¼lflich in das Zimmer. â€žDa ist er," sagte der Erste zu
den Nachfolgenden, â€žMatthias, Du muÃŸt reden." â€” â€žMir
tonnte der Faden ausgehen," antwortete dieser und zeigte
auf den Dritten, den LÃ¤ngsten von Allen: â€žder Stephan hat
ein gutes Plauderment." â€” Durch das GerÃ¤usch aus seinen
Gedanken aufgescheucht, wandte sich Wild nach der Ursache
desselben um, er erkannte die Leute auf den eisten Blick.
â€žIhr da? Was soll das heiÃŸen? Wer hat euch Hieher
gerusen?" â€” â€žNiemand," mar des langen Stephan ver-
zagte Antwort. â€” â€žUm so schlimmer, daÃŸ ihr eure Arbeit
verlaÃŸt." â€” â€žDas ist's ja, daÃŸ wir immer arbeiten sollen,"
versetzte der Erste, nÃ¤her und mit mehr Zuversicht an Wild
herantretend. â€žHeute srÃ¼h ist uns gesagt worden, daÃŸ zwei
Drittheile von uns entlassen werden." â€” â€žDas ist nicht
wahr, das ist nicht denkbar," lies Wild. â€” â€žHab' ich's nicht
gesagt?" rief der lange Stephan, sich zum Andern wendend,
diesem zu. â€žHinter seinem RÃ¼cken ist's geschehen. Ja, nun
ist Alles gut. Sie, Herr Wild, haben das nicht gethan, wir
h^ben es ja gewuÃŸt." â€” Wild forderte sie auf zu erzÃ¤hlen.
â€žNun ja," begann der Erste, â€žals wir heute frÃ¼h bei den
Hochofen und den Gruben wechseln wollten, hat uns der
Faktor Alle auf dem Schichtplatze zusammen kommen lassen,
und aus einem groÃŸen Papier vorgelesen, daÃŸ zwei Drittel
entlassen sind. Entlassen, ja, da haben wir gestanden, und
swtt der Zunge hat sich die Faust rÃ¼hren wollen." â€” â€žPfui,"
unterbrach ihn Wild, â€žich hielt euch fÃ¼r ehrenwerthe Leute."
â€” â€žNur die erste Aufwallung," beruhigte der Sprecher.
â€žWarum hat uns dieh auch der Faktor angekÃ¼ndigt, warum
nicht Sie, unfer Freund, unser WohlthÃ¤ter? Sie haben aus
uns fleiÃŸige, ordentliche Menfchen gemacht, und mir waren
durch Sie glÃ¼cklich mit unfern Weibern und Kindern...
Nein, nein, mit Ihrem Wissen ist das nicht geschehen. Nur
das Eine haben wir wissen wollen, und wie wir waren,
haben mir uns ohne viel Redens vom Platze weg auf den
Marsch Hieher gemacht, und da sind wir." â€”.â€žAber sprecht,
was soll denn Â«ungeschehen?" â€” â€žJa," versetzte der Zweite,
der gesÃ¼rchlct hatte, daÃŸ ihm der Redefaden ausgehen tonnte,
â€ždas wissen wir selber nicht. Keine Arbeit, kein Vrod ha-
ben, das ist hart. Herr Wild, da kommen Gedanken, Ver-
suchungen, die dem Menschen ost vor sich selbst bange machen
kÃ¶nnen. Wenn Sie uns aber sagen, daÃŸ Herr Neer keine
Arbeit geben kann, dann ist es auch recht, dann wollen wir
darben, nicht mehr murren, und in Gottes Namen mit Weib
und Kind warten, bis wieder bessere Zeiten kommen." â€”
Wild suchte die Leute so viel als es ging zu beruhigen: die
ganze Sache sei nur Â»ein Irrthum gewesen, an dem Herr
Neer nicht Schuld gehabt, sie sollten nicht darben, sie sollten
arbeiten wie zuvor, und jetzt gehen, um das drauÃŸen Allen
zu verkÃ¼nden. â€” â€žHabt ihr's gehÃ¶rt," jubelte der lange
Eicphnn den Anderen zu. â€žDas mar wieder ein Wort,
das Herr Wild hieÃŸ. Juchhe! Tausend Tank dafÃ¼r, Herr,
und verzeihen Sie, daÃŸ wir nicht viel fchÃ¶ne Reden machen
kÃ¶nnen. Sie wissen, wir sind rauh wie unser Eisen, das
erst im Feuer weich wird und seine fchÃ¶ne Farbe bekommt.
Versuchen Sie es nur, mir halten auch Farbe, wir gehen
fÃ¼r Sie in's Feuer. Gott besohlen."
Kaum waren die Arbeiter fort, fÂ« eilte Wild, Herrn Neer
aufzusuchen, ihn zu fragen, ob die Arbeiter von Buchstetteil
in seinem Auftrage entlassen worden seien. Der Prinzipal
bejahte es. â€žWarum haben Sie das gethan?" fragte Wild,
nicht ohne einen Anflug des Vormurjs. â€” â€žWeil ich nicht
lÃ¤nger Arbeit geben kann, als ich selbst welche habe: die
Pflicht der Selbsterhaltung verbietet mir, mich sÃ¼r Andere
vollends zu ruiniren." â€” Selbsterhaltung! HÃ¤tte er dieses
Wort doch zu sich gesagt in jenem unglÃ¼ckseligen Momente,
wo er, durch Jonas verleitet, mit einem Federzuge seine und
so Vieler Efistenz auf das Spiel fetzte! â€žWenn es bis zum
AeuÃŸersten lommen sollte, Herr Neer," war Nild's Entgeg-
nung, â€žja Sie haben sich selbst ruinirt sÃ¼r Andere, aber nicht
fÃ¼r Ihre Arbeiter, ein Gedanke an diese, ein klein wenig
Liebe sÃ¼r diese armen Menschen, und das traurige VerhÃ¤ng-
nis; wÃ¤re an Ihrem Hause vorÃ¼bergegangen." â€” â€žSchÃ¶n,
recht schÃ¶n, Herr Wild," versetzte Neer in wachsender gereiz-
ter Stimmung, ich weih jetzt, wie ich mit Ihnen daran bin.
Wer nicht fÃ¼r mich, ist wider mich. Ist das die Achtung,
die Sie mir schuldig sind, das die Dankbarkeit, welche ich
von Ihnen erwarten zu kÃ¶nnen glaubte?" â€” â€žIch habe fÃ¼r
Sie gearbeitet, Sie haben mich bezahlt, Herr Neer, das
heiÃŸt, Sie haben mir fÃ¼r meine Arbeit die Mittel zu meinem
Lebensunterhalt gegeben. Den Verbrauch an Zeit und
KrÃ¤ften kann aber lein Gold bezahlen, die Natur gleicht hier
aus durch die Gegenseitigkeit der BedÃ¼rfnisse. Unsere Ar-
beiter leihen uns ihre kÃ¶rperlichen KrÃ¤fte, mir beherrschen,
verwerthen dieselben. Unsere hÃ¶here Begabung legt uns
die heilige Verpflichtung auf, sie, die minder Begabten, auf
dem Pfade der kÃ¶rperlichen Wohlfahrt, der geistigen Ertennt-
niÃŸ, der Tugend, dem McnschenglÃ¼cke entgegenzufÃ¼hren, fÃ¼r
das wir die geweihten MissionÃ¤re des Geistes und des Her-
zens sind, Helden eines neuen, heiligen Kampfes gegen den
Urfeind diefer schÃ¶nen Welt und ihres GlÃ¼ckes, gegen den
Egoismus." â€” Freilich hÃ¶rt man diese Lehre nicht auf offe-
nem Markte predigen, aus einem Mutterherzen hatte er sie
empfangen, aus engem StÃ¼bchen sie hinaus in die Welt ge-
tragen und hielt an ihr, dem kÃ¶stlichsten Kleinod und Erb-
theil, weil sie allein ausrecht halten kann in Kampf und
NÃ¶then. Das war die Stelle, wo sich diese beiden Charak-
tere, Neer's versteckter Egoismus und Wild's Aufopferungs-
fÃ¤higkeit nothmendig trennen muÃŸten. Beide fÃ¼hlten das in
gleicher Weife, mit EiseskÃ¤lte wandte sich Herr Neer nach
einer Pause zu seinem Commis mit den Worten: â€žIch dante
Ihnen, ich brauche Ihre Dienste nicht mehr, der Austritt .
aus meinem Hause steht Ihnen jeden Augenblick frei."
Die Szene zwischen Neiden war ziemlich heftig und laut.
Herr Neer halte das Zimmer verlassen, gleich darauf trat
Gabriele herein, sie hatte den Laut streitender Stimmen ge-
hÃ¶rt, und ihren Vater in hÃ¶chster Erregung den Weg nach
dem Garten einschlagen sehen: sie faild Wild bleich, nur mit
MÃ¼he sich aufrecht erhaltend. â€žWas ist geschehen?" rief sie
mit der ahnenden Angst ihres Herzens ihm zu. â€” â€žMein
Wort fordere ich von Ihnen zurÃ¼ck, FrÃ¤ulein, mein Wort,
das ich Ihnen einst in einem schwachen Augenblicke gegeben.
Damals wollte ich gehen und ging nicht, und jetzt zeigt man
mir die ThÃ¼re dieses Hauses." â€” â€žIch beschwÃ¶re Sie, neh-
men Sie ein rasches und unbedachtes Wort meines Vaters
nicht so streng auf, er ist heftig, doch er ist gut, und wenn
er Ihnen Unrecht gethan hat, so wird er es einsehen und
bereuen." â€” Die Blicke des jungen Mannes ruhten auf der
engelschÃ¶nen Gestalt, er wollte sich abwenden und den Zau-
ber bekÃ¤mpfen. â€žNein, nein," rief er, â€žeinst lieh ich mich
durch diese Sirenenstimme berÃ¼cken, es war der sÃ¼ÃŸe Traum
eines Augenblicks, er ist dahin. Ich bin allein, ohne Hei-
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mal, ohne Liebe, ohne Fesseln, und darum fort aus diesem
Hause, fort aus dieser Welt, weit roeg Ã¼ber den Ozean, ich
will mein heiÃŸes Herzblut nicht dahin opfern sÃ¼r das nackte,
elendÂ« Interesse, denn Alle. Alle sind Egoisten." â€” â€žVer-
gebe Ihnen der Himmel diese schweren Worte, gehen Sie,
roenn Sie kÃ¶nnen," setzte Gabriele mit leiser, fast erstickter
Stimme hinzu. â€žWenn Sie nichts zurÃ¼ckhÃ¤lt, dann/ aus
ihren Augen quollen ThrÃ¼nen, .dann mÃ¼ssen Sie gehen."
Wild sah diese ThrÃ¼nen, sah, daÃŸ Gabriele schwarz ge-
Neidet mar, sein Blick mar eine Frage. â€” Â»Es ist so schwer,"
antwortete Gabriele, .allein zu sein aus der Welt â€” und
im Schmerz. Es that mir so weh um Sie, da wollt' ich
wenigstens mit Ihnen trauern. War mir's ja, als ob es
auch meine Mutter gewesen mÃ¤re." â€” Ein Blick â€” ein in
seinem Aufjauchzen erstickter Laut und der junge Mann brei-
tete seine Arme nach dem MÃ¤dchen aus und preÃŸte sie, die
das Mes geschehen lieÃŸ, mit der ganzen Kraft und Inbrunst
seines Wesens an sein Herz. .Gabriele," ries er, .meine
Gabriele! Du liebst mich, sich' mich nur an, der alte Knabe
weint vor Wehmuth, vor EntzÃ¼cken, mein sÃ¼ÃŸes MÃ¤dchen,
meine Liebe, mein Himmel!" â€” Und Gabriele lag an dem
Herzen,, welches das Ziel ihres innersten Sehnens gewesen,
sie klammerte sich sest an ihn an, und ein Ausblick zu ihm
mar das hohe Lied ihres GlÃ¼ckes. Lautlos und innig hielten
sich die Beiden umschlungen. DrauÃŸen ertÃ¶nten die Glocken,
es mar das Todtengelaute der Mutter, sie segnete den Bund
der Herzen, sie lÃ¤chelte aus diese Todtcnseier der Liebe durch
die Ã„ebe: die Wellen des Irdischen wollten Ã¼ber ein Men-
schcnherz zusammenschlagen, es wollte verzweifeln, da ward
es vom Geiste Gottes, vom Hauche der Liebe berÃ¼hrt â€” es
mar gerettet!
6.
Jonas hatte noch nicht Zeit gefunden, seinen Raub nÃ¤her
zu untersuchen, dazu hatte er sich die verschwiegene Nacht
vorbehalten, wo er vor jedem unberufenen Lauscher sicher
mar. Mit den Papieren in der Hand wÃ¼rde Wild, .der
Velial", der sÃ¼r ihn mit allen Gaden finsterer MÃ¤chte aus-
gestattet war, das ganze groÃŸe VermÃ¶gen der Frau Thone
in die Hand bclomnicn haben. Diese mar durch jenen Ver-
trag die GlÃ¤ubigerin des Hauses Ncer geworden, sie wÃ¼rde
aus Wild die AnsprÃ¼che an Herrn Neer Ã¼bertragen, und der
Ã¶ommis aus solche Weise und mit HÃ¼lfe der Ã¼brigen Kapi-
talien der reichen Frau in die glÃ¤nzende MÃ¶glichkeit gesetzt
worden sein, die dem Graurock so verhaÃŸten Ideen und verderb-
lichen Plane in's Werk zu setzen, in demselben Hause, welches
er, Jonas, zum Theil gegrÃ¼ndet hatte und welches, so lange
er lebte, in demselben Zustande verbleiben sollte, in welchem
n es an Herrn Neer Ã¼bergeben hatte. Es mar ein Egois-
mus, der in einer BeschrÃ¤nktheit der Ansichten, in einem in-
neren Hochmuthe wurzelte, durch die Ereignisse zum Fanatis-
mus sich ausbildete, und den, Fanatismus dÃ¼nken alle Mittel
erlaubt, auch die schlechtesten, wenn sie nur zum Ziele sich-
ren. Mit dem Besitze der Papiere war jedoch noch nicht
aller Gcfahr von Seiten des jungen Mannes vorgebeugt.
Von Jean Eissel hatte Jonas zwar ersahren, daÃŸ Wild aus
dem Hause scheiden wÃ¼rde, und Austrag gegeben habe, mor-
gen seine Sachen zu packen Â»nd auf ein Schiff zu bringen.
, Er habe eine Stellung in einem groÃŸen Ã¼berseeischen Hause
angenommen. Morgen wÃ¼rde er abreisen. Welche MÃ¶glich-
keiten lagen aber zwischen dem heute und morgen! Wie leicht
konnte Wild die Entwendung der Papiere gewahr werden,
LÃ¤rm machen, zu Frau Thone vordringen und Alles ent-
hÃ¼llen ! Es muÃŸte ein Mittel gefunden werden, wodurch dem
GefÃ¤hrlichen die RÃ¼ckkehr in das Neer'sche Haus ganz un-
mÃ¶glich gemacht wÃ¼rde, und dasselbe fand sich auch.
Wir sehen Jonas in feinem abgeschabten grauen Rocke
und dem unvermeidlichen OuÃ¤lerhut nach dem Hafenplatz
seinen Weg nehmen. In einem ziemlich unscheinbaren WirthsÂ»
Hause, aus dessen ErdgeschoÃŸ? ein wÃ¼ster LÃ¤rm tÃ¶nte, fragte
kr die dicke Wirthin: â€žIst der KapitÃ¤n Sylt zu Hause?"
â€” â€žI freilich, Herr Jonas," antmortete die Wirthin, welche
den Frager kannte. â€” .Ihr kennt mich also noch, Frau
Meinken? Ihr habt ein gutes GedÃ¤chtnis)," sagte der Alte
mit seinem heiseren Lachen. â€” .Ja, das habe ich so gut
wie Ihr, Herr Jonas: Ihr vergeÃŸt keinen Schuldner und
ich auch nicht. Wenn Ihr aber glaubt, vom KapitÃ¤n Euer
Geld zu bekommen, so kehrt nur gleich wieder um. Der bÃ¶se
Zahler ist seit der letzten Seefahrt um kein Haar Keffer ge-
worden." â€” .Ich komme nicht megen meiner Schuld zu
dem KapitÃ¤n." â€” Frau Meinken lachte bei dieser Versiche-
rung laut aus, und wies Herrn Jonas die enge Treppe, die
nach der Behausung des KapitÃ¤ns fÃ¼hrte.
Auf das Anklopfen des Alten rief eine tiefe, starke BaÃŸ-
stimme ein sehr hÃ¶rbares Herein! Der Inhaber dieser krÃ¼sti-
gen Stimme mar ein groÃŸer, das heiÃŸt ein langer Mann
von sehr starkem Knochenbau, rothem, aufgedunsenem Gesicht
und sehr vielem Durst. Denn vor ihm waren bereits drei
Flaschen ausgestapclt, von deren Inhalt nur noch die Etiket-
ten Zeugnih ablegten. ,J, Herr Jonas! MuÃŸ das Wetter
Euch noch Hieher in meine Spelunke sÃ¼hren. Konntet Ihr
nicht warten bis morgen?" â€” â€žDann hÃ¤tte der Herr Kapi-
tÃ¤n die Anker gelichtet und ich das Nachsehen." â€” â€žWer
sagt Euch das?" â€” .Die Zeitung. Heute Abend wird
Ihre Brigantine die Reise antreten." â€” â€žDie verfluchten
Zeitungen! Alles spannen sie auf das groÃŸe Segel, daÃŸ ein
ehrlicher Mensch nimmer bestehen kann. Ihr bekommt kein
Geld â€” ich habe kein Geld â€” damit Basta!" â€” â€žWer
sagt denn, daÃŸ ich Geld von Ihnen haben will?" â€” Flugs
drehte sich der KapitÃ¤n nach seinem Besuche um. denselben
vermundernd anstarrend. Er glaubte ein Wunder vernom-
men zu haben. .Vielleicht wollt Ihr mir noch welches dazu
bringen. KÃ¶nnte es gerade brauchen." â€” .Vielleicht, Herr
KapitÃ¤n." â€” .Jonas," ries lachend der KapitÃ¤n, â€žIhr wer-
det auf Eure alten Tage noch vemÃ¼nstig." â€” .Das heiÃŸt,
ich habe nur ein Anliegen an Sie." â€” â€žSprecht!" forderte
der KapitÃ¤n seinen Gast auf, demselben einen Stuhl reichend.
â€” â€žUm wieviel Uhr wird die Brigantine in die See gehen?"
â€” â€žIn zwei Stunden. â€” â€žWohin?" â€” â€žNach den An-
tillen." â€” Der Alte nickte beifÃ¤llig. â€žKÃ¶nnten Sie noch
einen Paffagier mitnehmen?" â€” â€žJa wohl. Aber Ihr,
Herr Jonas, wollt die Reise doch wohl nicht mitmachen?"
â€” â€žIch habe die Seeluft nie geliebt, Herr KapitÃ¤n. Aber
'einem Andern mÃ¶chte sie besser bekommen. Das heiÃŸt, er
mÃ¶chte auch wohl wenig Lust haben mit Ihnen zu reisen."
â€” â€žAber?" sagte gespannt der KapitÃ¤n, der nicht wuÃŸte,
wie er das Alles deuten sollte. â€” â€žEr muÃŸ," sagte Jonas
und zog den KapitÃ¤n bei Seite. Er sprach lange mit ge-
dÃ¤mpfter Stimme zu ihm, der KapitÃ¤n schÃ¼ttelte einige Male
wie sich weigernd den Kopf. Jonas zeigte ihm dann ein
Papier, eine mit dem Namen des KapitÃ¤ns versehene Schuld-
verschreibung und lieÃŸ dann, als dieseÂ« Mittel nicht anzu-
schlagen drohte, in seiner Hand eine Portion GoldstÃ¼cke glÃ¤n-
zen. Die klingende Sprache derselben wirkte. â€” â€žAlso auf
dem Wege von dem Kirchhofe zurÃ¼ck?" sagte der KapitÃ¤n.
â€” â€žJa, nach dem Neer'schen Hause hin â€” der Weg ist
ziemlich abgelegen â€” es wird bereits dunkel â€” StÃ¶rung
werden Sie keine haben." â€” â€žZwei handfeste Jungen ver-
spreche ich Euch, Jeder nimmt fÃ¼nf solcher Comptoirfliegen
auf sich. Hilst nichts, fÃ¼r die FÃ¤uste meiner Jungen stehe
ich Euch â€” sie Ã¼berliefern ihn mir sicher und prompt â€”
und dann einmal an Bord, gibt es kein Entrinnen mehr, es
sei denn aus dem Leben!" Der KapitÃ¤n lachte, ihn freute
der Streich, und froh Ã¼ber den Erfolg seiner Sendung nahm
Jonas seinen Weg zurÃ¼ck.
Gabriele muÃŸte noch nicht, daÃŸ ihr Vater bereits Ã¼ber
ihre Hand verfÃ¼gt habe, sie mar daher sehr erstaunt, als sie
ihn bei sich eintreten sah. Das mar nur in den seltensten
FÃ¤llen geschehen, daÃŸ Herr Neer in den Zimmern seiner
Tochter erschien, die Tochter muÃŸte sonst zu ihrem Vater
kommen. Mochte Herr Neer das, was zwischen Wild und
Gabriele vorgegangen war, ahnen, er fÃ¼hlte sich beengt, n
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suchte nach Worten, in die er seine Mittheilung einlleiden
wollte, ei sprach von ihren Noten, ihren Zeichnungen, bis er
endlich ganz plÃ¶tzlich und abgebrochen den Zweck seines Kom-
mens mit den Worten begrÃ¼ndete: â€žLiebe Gabriele, es ist
ein Werber um Deine Hand erschienen." â€” â€žVater!" rief
Gabriele erschrocken, dieser hatte nicht Zeit, den Namen des
Bewerbers zu nennen, als auch schon MÃ¼fling in das Zim-
mer trat. Herr Neer hatte seinen Leuten hinterlassen, im
Falle der Doktor kommen wÃ¼rbe, denselben Hieher zu weisen.
In MÃ¼fling's Erscheinung mar eine gewisse Aufregung nicht
zu verkennen. â€žErlauben Sie, baÃŸ ich mich setze," sagte er,
sich auf einen Sessel niederlassend, â€žich bin am ganzen KÃ¶r-
per wie zerschlagen, aber das ist die Rache der UnbestÃ¤ndig-
keit: heute Mittag zeigt' ich der BehÃ¶rde an, daÃŸ ich meine
Praxis aufgebe, und diesen Abend muÃŸ mir nach langer Zeit
wieder eine romantische SchwÃ¤che eine Anwandlung von Mit-
leib den Kopf verrÃ¼cken, daÃŸ ich meinen Beruf mit einem
Akt von Menschenliebe beschlieÃŸen sollte." Nun erzÃ¤hlte er,
was ihm begegnet. â€žEs war Nacht, ich gehe am Kai hin,
plÃ¶tzlich kommt des Weges ein weibliches Wesen in einen
Shaml gehÃ¼llt, meinend die HÃ¤nde ringend. Ich in meiner
mitleidsvollen Stimmung frage sie, wohin sie gehe. ,Zu
einem Arzt,' antwortet sie. ,Ich, liebes Kind, bin Arzt, ich
will mit Ihnen kommen.' Aber so verderbt ist diese heutige
Welt, daÃŸ das weibliche Wesen meinem reinen Menschenge-
fÃ¼hle nicht glaubte und davon rannte. Ich in meiner mit-
leidsvollen Seele immer ihr nach, und das Ende davon war
ein groÃŸer ungebildeter Mensch, der sich zu ihrem BeschÃ¼tzer
auswarf, mich mit meiner reinen verkannten Menschenliebe
auf den Boden schleuderte â€” und da lag ich." MÃ¼fling
betrachtete jetzt Gabriele nÃ¤her und erschrak sÃ¤st Ã¼ber ihr
bleiches Aussehen. â€žSind Sie unwohl?" fragte er mit Be-
sorgnis,, â€žschnell den Puls her! Aber nein," setzte er, den
weiÃŸen Arm Gabnelens im nÃ¤chsten Augenblicke wieder sinken
lassend, hinzu, â€žich darf ja nicht mehr, ich habe diesen Mit-
tag meine Praxis aufgegeben. Jetzt hÃ¤lt' ich allerdings Lust,
sie wieder aufzunehmen, nur um Ihnen den Puls fÃ¼hlen zu
tonnen: der Puls, sage ich Ihnen, ist das Interessanteste an
der ganzen Medizin." Er wÃ¼rde in seiner humoristischen
Weise noch lÃ¤nger so sortgesprochen haben, wenn er, sich um-
sehend, nicht bemerkt HÃ¼tte, daÃŸ Gabnelens Vater sie Neide
allein gelassen hatte. â€” â€žEntschuldigen Sie mich," drÃ¤ngte
Gabriele, â€žmein Vater hat nothmendig mit mir zu sprechen."
â€” â€žNein, nein, jetzt bitt' ich Sie zu bleiben, jetzt habe ich
mit Ihnen zu sprechen, FrÃ¤ulein Gabriele. GewiÃŸ," fuhr
er fort, als er fah, bah das MÃ¤dchen ihn mit groÃŸen, Ã¤ngst-
lichen Blicken ansah, â€ždieÃŸmal ist es eine sehr ernsthafte An-
gelegenheit, oder eigentlich gar leine Angelegenheit, oder viel-
mehr â€”," er verwirrte sich so in den Faden des GesprÃ¤chs,
daÃŸ es fÃ¼r Gabriele nicht weniger peinlich als fÃ¼r ihn selber
mar. Jetzt erst bemerkte sie seinen schwarzen Anzug und
fragte ihn halb gedankenlos nach der Ursache desselben. Er
antwortete ihr, daÃŸ sein Onkel seit ein paar Stunden seinen
heiÃŸesten Wunsch erfÃ¼llt habe und hinÃ¼ber gegangen sei. â€”
â€žSie sind herzlos," sagte das MÃ¤dchen, vom Fauteuil auf-
stehend. â€” â€žAber wahr, immer wahr, wenn auch oft ab-
scheulich. Soll ich den Mann noch im Tode lieben, den ich
im Leben immer verwÃ¼nscht habe, weil er in seinem Ueber-
flusse mich darben lieh? Soll ich pflichtschuldigst Krotodils-
thrÃ¤nen und Schlangenseuszer ihm nachsenden, der mir meine
Jugend vergÃ¤llt, mich um das GlÃ¼ck meines Lebens gebracht
hat? Ich hatte ein kleines VermÃ¶gen von meinen Eltern ge-
erbt, von dem ich meine Studien machen sollte. WÃ¤hrend
des ersten Jahres hatte ich ein MÃ¤dchen kennen gelernt, sie
wohnte bei einer Stiefmutter, die ihr das Leben zur HÃ¶lle
machte, ich muÃŸte eine andere UniversitÃ¤t beziehen, ich tonnte
nicht ohne sie leben und beredete sie, ihre Stiefmutter zu
verlassen und mir zu folgen: es war vielleicht ein dummer
Streich, aber der dumme Streich machte mich glÃ¼cklich. Ich
brachte Marie bei einer alten, sehr ehrenwerthen Frau unter.
Den Tag war ich in den HÃ¶rsÃ¤len und Ã¼ber meinen BÃ¼chern,
des Abends sehte ich mich zu ihr, wir aÃŸen, wir lachten, wir
weinten zusammen, dieses â€” dieses GlÃ¼ck. Ich hatte ihr
die Verwaltung meines VermÃ¶gens Ã¼bergeben. Eines Tages,
gegen das Ende meiner Studienzeit, als die Promotion heran-
rÃ¼ckte, gestand sie mir unter ThrÃ¤nen, daÃŸ es zu Ende sei.
Es mar aber schon lange zu Ende, sie hatte mir nur nichts
davon gesagt, um mich nicht von meinen Studien abzuziehen,
sie hatte mich mit ihrer HÃ¤nde Arbeit ernÃ¤hrt, jedoch an
einer Summe, wie sie meine Promotion erforderte, scheiterten
ihre KrÃ¤fte. Ich wandte mich bittend an meinen Onkel.
Dienstsertige Zungen waren schon bereit gewesen, ihm von
meinem VerhÃ¤ltnisse, dem reinsten, das je ein Menschenherz
beglÃ¼ckt, Mittheilung zu machen. Er versprach mir unter
der Bedingung seine HÃ¼lfe, wenn ich dieÃŸ VerhÃ¤ltnis; lÃ¶ste.
Nie â€” niemals, rief ich, als ich den Brief gelesen, aber sie
dachte anders. Des nÃ¤chsten Tages war sie fort, sie hatte
mich verlassen, um meiner Zukunft, meinem GlÃ¼cke nicht im
Wege zu sein, wie es in den zurÃ¼ckgelassenen Zeilen an mich
hieÃŸ. Ich suchte sie mit allem Raffinement meines Verstan-
des, ich suchte sie mit meinen ThrÃ¤nen, mit meiner Verzroeis-
lung, sie kam nicht wieder. Es sind drei Jahre, daÃŸ ich eines
Tages unter den VerunglÃ¼ckten eines aus dem Wege von
Amerika nach England untergegangenen Schiffes ihren Namen
fand. Seitdem hat sich mein Herz, so weich, so lind wie
Mutterliebe, mit einer Dornenhecke umgeben, mein ganzes
Wesen sich in das Gegentheil verkehrt, und nur in stillen,
geweihten Augenblicken der Erinnerung, jetzt wieder tÃ¶nt wie
aus einer im Meere versunkenen Kirche der Glockenton mei'
nes einstigen Wesens, meines versunkenen GlÃ¼ckes zu mit
heraus."
Eine Pause trat ein. â€žIch danke Ihnen," sagte Gabriele,
ihm die Hand reichend, â€žich weiÃŸ Ihr Vertrauen zu schÃ¤tzen,
geben Sie die Hoffnung nicht auf, Sie werden noch glÃ¼cklich
werden." â€” â€žJa, das will ich, ich will es wenigstens ver-
suchen, lÃ¤nger kann ich dieses Leben nicht ertragen. Marie
mar das GlÃ¼ck, die Poesie des JÃ¼nglings, Sie, FrÃ¤ulein
Gabriele, sollen das GlÃ¼ck, der Halt des Mannes meiden,
darum habe ich Ihren Herrn Vater um Ihre Hand gebeten."
â€” â€žSie, Doktor, um meine Hand?" Erbleichend muÃŸte sich
Gabriele an der Lehne des Sessels festhalten. â€” â€žJa, wovon
rede ich denn immer? Sie, FrÃ¤ulein, sollen die KÃ¶nigin mei
nes Lebens weiden, sollen mit dem lachenden Erben lachen
so hell, daÃŸ der alte Geizhals droben das ganze Mobiliar
des Himmels auf uns herabschleudern mÃ¶chte." â€” Gabriele
ging im Kampfe auf sie einstÃ¼rmender GefÃ¼hle unruhig im
Zimmer auf und ab. Was follte sie dem Doktor sagen?
Endlich entschied sie sich dahin, daÃŸ sie ihm eine Antwort
geben wÃ¼rde, wenn sie mit ihrem Vater gesprochen hÃ¤tte.
â€žIch bitte, verlassen Sie mich jetzt bis morgen." â€” â€žNein,
nein," widersprach der Arzt, die Uhr ziehend, â€žes ist jetzt
sieben Uhr vorÃ¼ber, in einer halben Stunde kann man viel
sprechen, ich warte unterdeÃŸ im Ecksalon. Heute noch muÃŸ
die Verlobung sein! Ich kÃ¶nnte sonst die Nacht nicht schlafen,
und nichts ist auf der Welt fo wichtig, daÃŸ man darÃ¼ber
den Schlaf zu verlieren braucht. Schlaf ist das GeheimniÃŸ
des Lebens, Schlaf ist" â€” aber er vergaÃŸ ja, daÃŸ er seine
Praxis ausgegeben hatte.
(Fortsetzung folg!.)
3n den Pampas.
Von
Altlllndtl Will.
^
Das Reisen in den endlosen Ebenen der sÃ¼dlicheren Theile
von SÃ¼damerika, in den sogenannten Pampas, ist unstreitig
so interessant auf der einen, so ermÃ¼dend auf der andern
Seite, wie das in den WÃ¼sten Afrikas. Von der OsttÃ¼st
von Patagonitn bis zu den Anden, und von der MÃ¼noun
te/
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deÂ» Rio de la Plata bis n^ach Peru hin erstrecken sich diese
Ebenen, welche zur Regenzeit treffliche Waiden bieten, .zur
trockenen Zeit unfruchtbare Erdstriche sind. Der Pampas-
indianer, der trefflichste Reiter der ganzen Welt, der die
Tbiere im vollen Jagen mit dem Lasso sÃ¤ngt, er besteigt das
nÃ¤chste beste, noch nie gezÃ¤hmte und unter den ZÃ¼gel ge-
brachte Pserd ohne Scheu, und legt damit seine Reise zurÃ¼ck.
Aber diese Gauchos sind selbst noch halb mild. Der Rei-
sende nimmt entweder Postpserde oder bedient er sich eines
jener seltsamen Wagen, die nur diesen Gegenden eigenthÃ¼m-
lich sind. Tie Postmagen sind von unbeschreiblicher Fasson
und tonnten schon zu Noah's Zeiten Dienst gethcm haben.
Die vier Pserde, welche den Wagen ziehen, sind durch breite
Lederslriemen an den Sattel des Postillions gebunden. Sic
haben keine ZÃ¼gel noch Brustricmen. Jedes Pserd wird von einem
Postillon in vollem Galopp geritten, wodurch der Wagen nalÃ¼r
lich tÃ¼chtig hin und her gerÃ¼ttelt werden muÃŸ. Diese Art zu
reisen ist jedensalls weit bequemer als die zu Pserde, aber
geht auch langsamer und ist gesÃ¤hrlicher wegen der Indianer,
die durch den Staub aus weite Entfernung aufmerksam ge-
macht werden. Reisende zu Pserde vermeiden dagegen die
staubigen Theile des Wegs. Auch ist diese Reiseart viel
kostspieliger, weil sie vier Postillone erfordert. â€” Reitet der
Reisende, so erhÃ¤lt er ein Pferd und einen Postillon, der aus
der nÃ¤chsten Station das Pserd zurÃ¼cknimmt, und in dem
Felleisen hinter sich die Briefpost besorgt. Tie Stationen
sind befestigte BlockhÃ¤user, welche von eincm Waffergraben
umgeben und mit einer ZugbrÃ¼cke versehen sind. Das Block-
haus selbst ist mit einem hohen und dichten KaktusgebÃ¼sch
umgeben, dessen spitze Dornen die Bajonnete vertreten. Der

WaortntrgnSxort in dm Pampas,
Indianer ist nur aus dem Pserde ein Mann, zum Belagern
einer solchen kleinen Festung sehlt es ihm an Muth und
Energie. Auch scheut er die LÃ¶cher der Beste, aus denen
die Pistolen der Stationsleute sehr sicher zu treffen wissen.
Das echt nationale oder lokale Fuhrwerk ist der Karren mit
dem Ochsengespann, das Schiff der Pampas. Auf diese hat
es der Indianer abgesehen, die langsame Bewegung er-
leichtert den Angriff auf die mit Waaren vollgepsropsten
Wagen. Tie Wagen sind ziemlich wie die unsern gebaut,
nur plumper: es sehlt nahezu alles Eisen? die Bande sind
aus ungegerbter Haut gemacht, welche naÃŸ um die Psosten
gewickelt wird, und wenn sie trocken so hart wie Eisen ist.
Die Decke ist gewÃ¶hnlich von Stroh oder Haut, selten von
Ã¶anevas. An jeden Wagen sind sechs Ochsen gespannt, denen
das Joch an die HÃ¶rner befestigt wird. Eine Stange steht
weit aus dem Wagen hervor, die bis zum vordersten Gespann
reicht, und durch Stechen zum Gehen angetrieben wird, wÃ¤h-
rend die hintersten die Peitsche zu fÃ¼hlen bekommen. ZwÃ¶lf
solcher Wagen bilden eine Truppe, und wenn man er-
wÃ¤hnt, daÃŸ die Treiber die Achsen niemals einschmiereÂ»,
so kann man sich das GekrÃ¤chze eines solchen Zuges vor
stellen.. Diese TÃ¶ne hÃ¶rt man natÃ¼rlich meilenweit, und es
hat gar ost den Indianern als Lockmittel gedient. Trotz aller
Gefahr und Unbequemlichkeit wÃ¼rde sich der Pampero wohl
schwerlich entschlieÃŸen, wollte man ihm eine bequemere Manier,
seine Waaren zu transportiren, lehren, und es wird sich
wohl auch Niemand die MÃ¼he machen.
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Ser Liebe Lohn.
(Sortskbnig.)
Gabriele marf einen leichten Shaml um und flog Ã¼ber
die Korridore des Hauses, ihren Vater zu suchen. Sie fand
ihn in seinem Arbeitszimmer, schluchzend warf sie sich in seine
Arme. â€žO mein Vater!" stÃ¶hnte sie. â€” â€žWozu ThrÃ¤nen,
mein Kind? Deine Hand und Tu wirst glÃ¼cklich sein." â€”
â€žNein, Vater, das morde, das kann ich nicht. Du kennst
unser Abkommen von jenem Abend. Als Tu zu mir kamst,
mar ich eben aus dem Wege zu Dir, um Dir in kindlichem
Vertrauen den Mann zu nennen, dem sich mein Herz in
einem heiligen Augenblick verlobt hat." â€” â€žUnd dieser
Mann?" fragte Herr Reer fast athemlos, in aussteigender
Ahnung. â€” â€žDu kennst ihn, er ist der edelste, besteâ€”Sieg-
mund Wild." â€” Bei diesem Namen mar es dem Prinzipal,
als ob der Himmel Ã¼ber ihm zusammenbrÃ¤che. Wild's gan-
zes Wesen war ihm aniipathisch, seine Uebermacht ihm lange
schon lÃ¤stig, und jetzt hatte er sich auch noch in das Herz sei-
ner Tochter gedrÃ¤ngt! â€žNie sollst Tu ihm angehÃ¶ren, mit
meinem Willen â€” nie I.Lieber einen Bettler von der StraÃŸe,
nur diesen nicht, den ich,hasse, den..." â€” â€žO sprich nicht
weiter, Du, bist im Zorn, Du wÃ¤gst Deine Worte nicht.
Seine Ehre, Vater, ist die meine. Ich habe Dir gelobt, daÃŸ
ich eine meiner wÃ¼rdige Wahl treffen werde, Du sollst mit
Stolz aus Dein Kind blicken. Du kÃ¶nntest es aber nimmer,
wenn ich von ihm abfiele, wenn ich ihn um eines falschen,
schwÃ¤chlichen Gehorsams willen aufgeben wollte. Du sollst
es nm meisten dann kÃ¶nnen, wenn ich von Dir gehen mÃ¼ÃŸte,
um seinetwillen, ihm nach, und sÃ¼hrte der Weg auch Ã¼ber
dieses Leben hinaus." â€” â€žMein Kind, hÃ¶re aus," bat Herr
Ncer, â€žDeine Worte sind mir sÃ¼rchterllch. Geh', mir werden
darÃ¼ber spÃ¤ter sprechen." Er wollte gehen. â€” â€žNein, mein
Vater," entgegnete Gabriele, vor ihn hintretezid. â€žLassen wir
diesen Augenblick nicht vorÃ¼bergehen, um den Widerstreit zur
LÃ¶sung zu bringen. Ich hatte keine Mutter, meine Kindheit
verbrachte ich in einem vornehmen Pensionatc, liebclecr. Als
ich vor einem Jahre zu Dir nach Hause kam, marst Du voll
Sorge, voll Liebe um mich. Da hÃ¤tte ich glÃ¼cklich sein kÃ¶n-
nen : doch es fehlte mir zu meinem vollstÃ¤ndigen GlÃ¼cke etwas.
Ich stand wie vor einem groÃŸen GeheimniÃŸ, das mich Ã¤ngstigte,
quÃ¤lte, bis ein groÃŸer Augenblick den Schleier hob und die
Offenbarung der Liebe Ã¼ber mich hereinbrach. Sein Arm
ist meine StÃ¼tze, sein Auge mein Leitstern. Ich kann nicht
anders, ich muh ihn als den ErwÃ¤hlten vor Dir und der
Welt aufrecht erhalten, weil ich ihn als solchen bekennen muÃŸ
vor Gott und meinem Herzen." â€” Herr Ncer suhlte jetzt die
Nothmendigkeit, seine Tochter Alles, was er ihr bisher ver-
heimlichen wollte, missen zu lassen, daÃŸ der Doktor ein reicher,
und er morgen ein bankerotter Mann sei. Er wollte, er
muÃŸte sich aus der HÃ¶he erhalten um jeden Preis, er brauchte
fast ein ganzes Leben, um hinauf zu kommen, ein Herunter-
steigen wÃ¼rde sein Tod sein. â€žJetzt weiÃŸt Du Alles," schloÃŸ
er, â€žin Deinen HÃ¤nden liegt das Schicksal dieses Hauses,
das magst Du jetzt bedenken, ich gehe in den Ecksalon zum
Doktor." â€” â€žHÃ¶re mich, mein Vater," rief ihm Gabriele
mit flehender Stimme nach. Umsonst. Der schwache und in
seiner SchwÃ¤che so grausame Mann lieÃŸ sein Kind allein,
eine Beute der Verzweiflung. Dumpf vor sich hinbrÃ¼tend,
saÃŸ Gabriele. Die einzigen Worte, die von Zeit zu Zeit
ihren Lippen entschlÃ¼pften, waren: Armer Siegmund! Sie
rang nach einem EntschlÃ¼sse, dort der Geliebte, hier der Va-
ter, und wer weiÃŸ, wohin das ZÃ¼nglein ihrer wÃ¤genden Ge-
danken sich geneigt, wenn nicht plÃ¶tzlich ein Gedanke aller
Unsicherheit und UngewiÃŸheit Einhalt gethan, wenn aus der
Brandung ihres Innern nicht ein sester EntschluÃŸ emporge-
stiegen wÃ¤re, von deni sie HÃ¼lse, von dem sie Rettung hoffte.
Frau Thone mar von Herrn Neer persÃ¶nlich eingeladen,
der Verlobung seiner Tochter anzuwohnen; sie sollte die Stelle
von Eabricle's Mutter vertreten, sie hatte zugesagt, trotz dor
Einreden ihres Gemifsensrathes, der es nicht gem sah, mein,
Frau Thone ihre Zimmer verlieÃŸ und zu Welt und MenscheÂ»
zurÃ¼ckkehrte.
In einem schwarzen, schweren altmodischen AtlaÃŸkleide,
einer Haube und einem weiÃŸen spitzen Tuche, welches vorue
mit einer prÃ¤chtigen Diamantbroche zusammen gehalten mar,
bot die alle Frau ein ebcnso'interessantes, als wÃ¼rdiges Bild
dar. Eben forderte sie Jonas auf, ihr auf der Treppe vorm-
zuleuchten, als rasch die Klingel gezogen wurde. Nachdem
Jonas geÃ¶ffnet, stÃ¼rzte Gabriele zu den FÃ¼ÃŸen der alteÂ»
Frau hin. â€žRetten Sie mich," waren die einzigen Worte,
die sie hervorbringen konnte. Seit zwanzig Jahren wollte
Frau Thone den FuÃŸ wieder in die Welt zurÃ¼cksetzen, und
die erste Begegnung waren die alten ThrÃ¤nen, das alte Leid,
zu einem Fest der Freude glaubte sie gehen zu kÃ¶nnen, und
begegnete hier Schmerz und Kummer. â€žBei Ihrem ehrwÃ¼r-
digen Haupte beschwÃ¶re ich Sie," flehte Gabriele unter strÃ¶-
menden ThrÃ¤nen, â€žhÃ¶ren Sie mich an, denn diese Stunde
muÃŸ entscheiden zwischen Herz oder Welt, GlÃ¼ck oder Tod/
â€” Langsam ging die alte Frau auf das MÃ¤dchen zu, schaute
sie ernst, ja streng an, und ernster noch mar der Ton ihrer
Stimme. â€žDiese Augen â€” diese Rede â€” Kind, das
heiÃŸt Gott lÃ¤stern. Aber sprich klar, was hat man Dir ge-
than?" â€” â€žEs ist um mich geschehen, Tante, wenn ich dem
Doktor meine Hand reichen muÃŸ, dem Manne, den ich nicht
liebe, nicht lieben kann." â€” â€žDu liebst ihn nicht? Davon
hat niir Dein Vater nichts gesagt, nur, daÃŸ der Doktor eiÂ»
braver, ein reicher Mann sei." â€” â€žUnd mein Vater.../
das MÃ¤dchen wagte nicht, die Rede zu Ende zu fÃ¼hren. â€”
â€žEin bankerotter Mann," vollendete Frau Thone. â€” â€žNicht
sÃ¼r mich flehe ich Sie an, nur fÃ¼r meinen Vater, Sie kÃ¶n-
nen ihn retten, wenn Sie nur wollen, denn Sie sind reich,
reicher als mein Vater je gewesen." â€” â€žDein Vater mag
immerhin satten, er ist schuld an seinem UnglÃ¼cke." â€” Â»Tie
ganze Welt sagt, Sie hÃ¤tten ein hartes Herz," fuhr Gabriele
in ihrem Sturme auf Frau Thone's Herz fort, â€žich glaubte
das nie, ich hatte Sie so lieb. Als Sie jÃ¼ngst krank dar-
niederlagen, Ã¤ngstigte ich mich Tag und Nacht um Sie. TÃ¤g-
lich und oft mehrere Male stieg ich zu Ihnen die Treppe
hinauf, um Ihnen Schmerzen und Langemeile fortzuplau-
dern, aber nie wurde ich eingelassen, und stets erhielt ich die
niederschlagende Antwort, daÃŸ Sie Niemanden von uns sehen
wollten." â€” â€žWer hat Dir das gesagt?" â€” â€žDieser da,'
antwortete Gabriele, auf Jonas zeigend, der eben in der
ThÃ¼re sichtbar wurde. â€” Herr Jonas hatte die Taktik, so-
bald er eine Entdeckung zu fÃ¼rchten hatte, die Gedanken aus
einen anderen Gegenstand zu lenken. So auch jetzt, wo er
Frau Thone bemerkte, daÃŸ Herr Neer sie mohl im Ecksalon
erwarten wÃ¼rde. â€” â€žHÃ¶ren Sie es, liebe Tante," brach da>
MÃ¤dchen in neue ThrÃ¤nen aus, â€žwenn Sie mich nicht ret-
ten, sterbe ich zu Ihren FÃ¼ÃŸen." Mit diesen Worten glitt
sie auf den Boden. â€” Die alte Frau hob sie mitleidsvoll
wieder zu sich empor, streichelte ihre Wangen und blickte iÂ»
ihre Augen, aus denen ihr Wahrheit und Treue entgegen-
schauten. â€žDu hattest Kummer um mich gehabt, Du liebst
die alte verlassene Frau wirklich? Ja, ja, mein Kind, ich
glaube Dir. Sei ruhig, ich halte meine schÃ¼tzende Hand
Ã¼ber Dich, ich sollte an Deiner Mntter Statt erscheinen,
wohlan, ich will jetzt Mutterstelle an Dir vertreten.*
Frau Thone hieÃŸ Gabriele einige Augenblicke warten und
ging in das Nebenzimmer, um eine vor der Nachtluft schÃ¼tzende
HÃ¼lle anzulegen, dann wollte sie mit ihr nach dem Vordcr-
hause gehen. Gabriele mar allein, und diese gÃ¼nstige Gele-
genheit benÃ¼tzte Jonas, ihr zu nahen. Er hatte die Unter-
redung zwischen Frau Thone und ihrer GroÃŸnichte belauscht,
und seineÂ» Planen und Absichten tonnte eine Heirath mit
Doktor MÃ¼sling nur erwÃ¼nscht erscheinen. Der Prinzipal
hatte bis jetzt aus Stolz oder aus Verzweiflung den frÃ¼hereÂ»
Leiter des Thone'schen Hauses von seiner Lage nicht in Kennt-
nis; gesetzt: aber Jonas, der bestÃ¤ndig im Vorderhause sich
zu thun machte, merkte denn doch aus vielen Dingen, das.
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sollte er sein Liebstes dahingehen, heute sollte ein Tag des
Abschlusses sein fÃ¼r Alles, was er geliebt, und dann â€” aus"
freiem EntschlÃ¼sse hinÃ¼ber Ã¼ber das Meer. â€žMachen wir es
kurz, Gabriele: benle, daÃŸ ein hingegebenes GlÃ¼ck lein ver-
lorenes ist, daÃŸ vor Gott ungeweinte ThrÃ¤nen als gestillte
ThrÃ¤nen gelten. Lebe wohl." â€” â€žJa, ich will gehorchen,"
seufzte Gabriele fast tonlos. Und wenn die Klage um das
verlorene Eben meines Lebens in mir sich erheben will, will
ich an Dich und diese Stunde denken, an Deiner Starte soll
sich meine SchwÃ¤che aufrichten. Lebe wohl." â€” Wild wollte
gehen, aber im letzten Momente des Scheibens zeigte sich in
der SchwÃ¤che des weiblichen Herzens die StÃ¤rke derselben,
die Macht der Liebe. Das MÃ¤dchen klammerte sich immer
von Neuem an ihn an, mit ihren stummen, flehenden Blicken,
ihren ThrÃ¤nen den Geliebten zurÃ¼ckhaltend.
So traf sie Frau Thone. Bei ihrem Anblicke erinnerte
sich Wild seines Auftrages. â€žFrau Thone," begann er zu
der Greisin, â€žich darf nicht von hier fcheiden, ohne mich eines
Auftrags an Sie entledigt zu haben." â€” â€žIch habe mit
dem Leben abgeschlossen," war die Antwort der Frau. â€žIch
wuÃŸte nicht..." â€” â€žEs war der Auftrag einer Sterben-
den. Nach Allem, was ich gehÃ¶rt, haben Sie einst meine
Mutter gekannt." â€” â€žIhre â€” Ihre Mutter?" wiederholte
Frau Thone, die vor wenig Sekunden noch so theiluahinlos
sich gezeigt, und jetzt mit gespannter Aufmerksamkeit den
Worten des Sprechers laufchte. â€žWild â€” Wild ist Ihr
Name?" fragte sie, jetzt wieder wie an jenem Abend ihre
fchllisprÃ¼senden Blicke aus den jungen Mann richtend. Es
war, als suchte sie zur ErklÃ¤rung dieser ZÃ¼ge in der Ver-
gangenheit nach irgend einem HÃ¼lssmittel. â€žIch kannte leine
Frau Wild," bemerkte sie. â€” â€žDas war auch nicht der
Name meiner Mutter. Vielleicht kannten Sie eine Frau
MÃ¼rten." â€” â€žMÃ¤rten?" Der Name war ihr fast in der
Kehle erstickt. â€žUnd Sie â€” Sie ihr Sohn?" fragte sie
weiter, an der Lehne des nahestehenden Sessels sich festhal-
tend. So groÃŸ war ihre Erregung, daÃŸ sie sich nur mit
MÃ¼he aufrecht erhalten tonnte. â€” â€žHier, biefe Papiere,"
fprach Wild, das in dem Nachlasse seiner Mutter gefundene
Palet aus dem schwarzen Oberrocke ziehend, â€žsoll ich Ihnen
als Ihr Eigenthum zurÃ¼ckgeben." â€” Die alte Frau mar
keines Wortes mÃ¤chtig. SehnsÃ¼chtigÂ» wie nach einem lÃ¤ngst
gesuchten, lÃ¤ngst ausgegebenen theuren Gute streckte sie zit-
ternd die Arme nach dem Dargebotenen aus. â€žZu viel des
GlÃ¼cks!" stammelte sie. â€žIch habe Sie gesunden, den ich
durch lange Jahre gesucht â€” ich habe meine Papiere wieber!
Jetzt kann ich Allem trotzen. Nun sollen die Menschen nicht
mehr sagen, daÃŸ die alte Thone hart und geizig sei â€” jetzt
tanÂ« ich dem Zuge meines Herzens folgen und Diejenigen
glÃ¼cklich machen, die meinem Herzen th^ucr geworden." Sie
umarmte Gabriele, sie umarmte Wild, streichelte seine Wange
und blieb, stumm ihn belrnchtend, vor ihm wie vor einem
Bilde aus der Vergangenheit stehen. Der langjÃ¤hrige, un-
selige Bann, der sie den Menschen entfremdet, aller Freude
feind gemacht, mar gelÃ¶st, das schÃ¶ne, tiefe MenschengefÃ¼hl
ihrer Brust strÃ¶mte wieder voll und rÃ¼ckhaltslos. â€žDer Herr
ist mir gnÃ¤dig," rief sie wie im Gebete aus, â€ždoppelt gnÃ¤dig.
Ich habe Sie wieder gefunden und in Ihnen die Seele, die
mich mit Welt und Menschen wieder verbinden."
(KoKsehunz flllgl.)
Ein vornehmer Pilz.
Von
Mar Rosen.
Wenn es sein Wohlleben gilt, lennt der Mensch leine
Grenzen seiner Habgier, Alles muh sich ihnÂ» zu GenÃ¼sse
geben. Auch dem Unscheinbarsten weih er einen Reiz zu
geben, einen Neiz abzugewinnen. So sollte man kaum glauben.
die Enstenz des Hauses mehr erschÃ¼ttert war, als er selbst
in seinem Hasse gegen den jungen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer es gewollt;
er fÃ¼rchtete fÃ¼r Herrn Neer, trotzdem er an der Krise selbst
einen groÃŸen Theil der Schuld trug. Die Heirath mit dem
reichgewordenen Doktor konnte Allem vorbeugen. â€žDas vierte
Gebot, FrÃ¤ulein. Wenn der Name Ihres Vaters ausgelÃ¶scht
wird aus seiner stolzen Reihe, wenn an seinem Leben der
Krebs des bitteren Grames friÃŸt â€” Sie sind schuld, und
wenn eines Tages die Leute auf den StraÃŸen stehen und
sich zuflÃ¼stern: ,Herr Neer â€” gestorben', und hinter diesen
Worten ein Fragezeichen machen â€” nur Sie â€” Sie allein
haben Schuld daran." â€” â€žIch will Euch nicht mehr hÃ¶ren,
diese Luft ist mir gefÃ¤hrlich, ich muh fort zu ihm, zu Sieg-
mund Wild, dem Trauernden â€” dem Verlassenen â€” an
seinem herzen ist mein Platz." â€” HÃ¤tte Jonas auch eine
unbestimmte Vorahnung gehabt, so tonnte ihn doch nichts so
sehr in besinnungslose Wuth bringen, als der Name Wild's,
gesprochen von den Lippen dieses MÃ¤dchens, gesprochen mit
der ganzen Inbrunst und Liebesseligkeit eines jungen Her-
zens. Er, er, und immer er â€” Belial. In teuflischem
Hohne lachte der Alte hoch auf. â€žSuchen Sie ihn, laufen
und fchreien Sie durch die StraÃŸen, er ist sÃ¼r Sie verloren
â€” Sie weiden ihn nimmer sehen/ Ein Kanonenschuh tÃ¶nte
ans weiter Ferne. â€žHÃ¶ren Sie, er grÃ¼ÃŸt in dieser Stunde
die hohe See, Sie mÃ¼ssen denÂ» Doktor Ihre Hand reichen,
er ist reich geworden, Ihr Vater ist bankerott, Sie mÃ¼ssen
jetzt, oder alle Plagen des Himmels..." â€” â€žWerden das
verbrecherische Haupt Desjenigen treffen, der die heilige Ge-
rechtigkeit miÃŸbraucht, ein wehrloses Frauenherz der Ver-
zweiflung zu Ã¼berliefern." Mit diesen Worten war Wild,
der Jonas' Rede und die ganze Sachlage, vernommen hatte,
zwischen Neide getreten. Mit einem Aufschrei der Ueber-
raschung klammerte sich das MÃ¤dchen an seinen Hals, und
Gabriele in seinen Armen haltend, begann der junge Mann
mit zornesrollenden Blicken gegen Jonas gewendet: â€žDrehen
Sic nur Ihre Augen in ihren HÃ¶hlen, ich bin es, leibhastig
â€” ich, Siegmund Wild, dem Sie sreie Uebersahrt verschaffen
wollten. - Ich onnte Ihnen, Herr Jonas. Aber um schlecht
zu sein, darf man nicht geizig fein. Sie hatten mich herz-
haft gepackt. ,He, JungenÂ«/ rief ich ihnen zu, ,ein Seemann
ist ein ehrlicher Kerl und lein Bandit, ihr aber feid gebungen.
Nennt mir den Preis, ihr sollt das Doppelte haben, wenn
ihr mich freilaÃŸt/ Und nun tonnen Sie in der Hafenkneipe
sehen, wie sie sich's von Ihrer Freigebigkeit wohl sein lassen."
Wie ein Wahnsinniger stÃ¼rzte der Alte sort, um Herrn
Neer, den Doktor, das ganze Haus zu HÃ¼lse zu rusen. Die
HÃ¶lle mar mit dem jungen Manne im Bunde, mit ihrer
HÃ¼lse durchkreuzte er alle seine Plane und AnschlÃ¤ge. â€”
â€žEicgmund, mein Netter," stammelte Gabriele, â€žDu leidest
um mich." â€” â€žJa, ja, der Doktor ist reich, und auch Dein
Herz, Gabriele, sollte von dem bitteren Kampse zwischen
Pflicht und Liebe nicht verschont bleiben." â€” â€žWohlan, so
sei Du der Richter in dein schweren Kampfe, der mein Herz
zu zerreiÃŸen droht, zeige Du mir den Weg, den ich gehen
soll, ich werde ihn gehen. Deine Entscheidung foll mein
Schicksal sein." â€” â€žWir hÃ¤tten glÃ¼cklich sein kÃ¶nnen," be-
gann Wild, â€žwenn wir auch arm gewesen. Ob uns aber
der Gedanke zu ciuem ungetrÃ¼bten GenÃ¼sse dieses GlÃ¼ckes
hÃ¤tte gelangen lassen, daÃŸ wir es mit der Wohlfahrt vieler
armen Menfchen erlauft haben, die durch den Sturz Deines
Vaters, gegen den ich leine HÃ¼lfe mehr weih, broblos wer-
den, das Ã¼berlasse ich Deinem Herzen. Es ist rein und
schuldlos, weih nicht, wie schwer nur eine MenschenthrÃ¼ne
auf dem Gewissen lastet â€” das Rechencrempel ist einfach:
ehe Tausend fÃ¼r Zwei leiden, es ist billig, daÃŸ diese Zwei
fÃ¼r jene Vielen entsagen â€” und dulden." â€” â€žAber mein
Herz wird brechen," seufzte das MÃ¤dchen: â€žDu bist stark,
doch ich bin ein Weib." â€” Aber auch er war schwach ge-
wesen, als er in einer augenblicklichen Auswallung der Selbst-
sucht Herrn Neer um seine Entlassung gebeten hatte. Ohne
dieses wÃ¤re vielleicht Alles anders geworden. Als SÃ¼hne
'
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auf welche verschiedenartigen Bereitungsarten der unschein-
baren SchwÃ¶mme die Leckerhastigkeit der Menschen oder der
Erfindungsgeist der KÃ¶che gekommen. Sie werden gedÃ¤mpft,
gekocht, gebacken, gerÃ¶stet und am SpieÃŸ gebraten. Man
pÃ¶kelt sie ein, und weiÃŸ sie mit Salz, Essig und Oel, oder
auch bloÃŸ getrocknet, jahrelang brauchbar zu erhalten. In
Ungarn pulverisirt man sogar die SchwÃ¤mme, in Italien
mischt man sie mit allerlei andern GewÃ¼rzen, so daÃŸ der
Geschmack der einzelnen ganz verloren geht. Wenn wir auch
der berÃ¼hmten TrÃ¼ffel um der Achtung, in der sie bei den Gour-
mands steht, den Vorrang lasten muffen, so fÃ¼hrt uns doch
unsere besondere Liebhaberei fÃ¼r den Champignon aus diesen,
und wir mÃ¶chten aus egoistischen GrÃ¼nden etwas zu seiner
Verbreitung und zum Billigermerden desselben beitragen. Der
Champignon bat aus einem starken StrÃ¼nken einen weiÃŸ-
lichen Hut, und wird ost sehr unfÃ¶rmig, schuppig, zottig und
am Rande zerrissen gesunden. Seine anfangs weiÃŸlichen,
von ungleicher LÃ¤nge gegen den Stiel ablausenden BlÃ¤tter
werden allmÃ¤lig rothbraun. In der ersten Jugend tritt der
Schwamm kugelfÃ¶rmig aus der Erde hervor. Er mÃ¤chst
auf Waiden, wohin das Vieh getrieben wird, in luftigen
EichenwÃ¤ldern, in GÃ¤rten, wo fauler Mist umgegraben wird,
oder auch auf Mistbeeten und alten Spargelfeldern. Wenn er
noch jung und in der GrÃ¶ÃŸe einer NuÃŸ ist, schmeckt er am
besten. Sobald der Champignon die Kugelform vÃ¶llig vn
lÃ¤ÃŸt und sich ausbreitet, taugt er nicht mehr zum Essen, in-
dem er dann bereits eine Herberge der WÃ¼rmer geworden
Die beste Zeit sie zu sammeln ist August und September,
Die BlÃ¤ttchen lassen sich leicht vom Fleische trennen und
werden, wenn man die Champignons iÃŸt, herausgenommen,
ebenso wie man auch die Ã¤uÃŸere Haut abzieht. Sind sie
aber klein, kugelig, so bleibt Beides daran. Auch den stiel
iÃŸt man an diesen.
Welche Ausdehnung die Champignonzucht, denn aus diese
zielen wir ab, gewonnen, davon zeugt die statistische Zahl, daÃŸ
aus dem pariser Markt jÃ¤hrlich acht Millionen KÃ¶rbchen
verkauft werden, welche 1,600,V0() Franken umsetzen. Man
kultivirt sie' in Frankreich an unterirdischen Orten! die Einen

Die Ehampignonzuchl
in wohlgelÃ¼fteten Kellern, die Andern in SteinbrÃ¼ck'cn,
Zweierlei ist dabei von Wichtigkeit: die Zubereitung des Mistes
und die Unterhaltung der Schober. Zu den Mistlagern nimmt
man Pferde-, Â»och besser aber Esels- und Mauleselsmist.
Die Streu muÃŸ mindestens eine Woche gelegen haben: dann
aber soll man jeden schmutzigen Strohhalm herausnehmen.
Daraus bildet man Lagen von drei 5uÃŸ Breite und sechs
Decimeter HÃ¶he, und lÃ¤ÃŸt diese, nachdem sie festgestampft,
vierzehn Tage ruhen. Nur wenn die Temperatur sehr mann
und trocken, seuchtet man die Haufen an. Dann werden
die Lagen wieder aufgerissen und durch einander gcwÃ¼klt
und wieder acht Tage zugewartet. Sobald man Wasser sieht,
ist der ProzeÃŸ noch nicht vollendet. Endlich werden neue
Lagen in Form eines runden Daches gebildet, wie die Ab-
bildung zeigt, und festgestampft und mit der Schaufel ge-
schlagen. Diese Schober wÃ¼rden von selbst Champignons
hervorbringen, aber man bedeckt sie doch in kurzen Zwischen-
rÃ¤umen mit ChampignonweiÃŸ, einer weiÃŸen Substanz, die man
auf den nltcn erschÃ¶pften Schobern findet. Hat man das nicht,
so genÃ¼gt auch das Zerschneiden von frischen Champignons,
die man mit Wasser vermischt und auf die Schober gieÃŸt.
Die Erzeugungskraft eines Schobers dauert gewÃ¶hnlich zwei
bis drei Monate, dann stirbt er ab. Man sieht wie billig
man sich einen reichen Gewinn verschaffen, und wie leicht
man unserem GenÃ¼sse eine groÃŸe Freude bereiten kann.
Vir Lauinrn in unfern Schmeizeralpen.
Naturgeschichten
August Feierabend.
Zu den groÃŸartigsten Naturerscheinungen unserer erHabe
nen schweizerischen Alpenwclt gehÃ¶ren unstreitig die Schnee
lauinen, auch Lawinen und Lauinen genannt. Was der
Sturm auf dem Meere, das ist die Lauine in unfern Ber
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gm, ebenso imposant durch ihre MajestÃ¤t, wie durch die
Furchtbarkeit ihrer Gewalt.
Wie die StÃ¼rme des Meeres zu bestimmten Jahreszeiten
wiederkehren und ihren eigenthÃ¼mlichen Gang nehmen, -so
auch die Ungeheuern und donnernden SchneestrÃ¶me der Laui-
nen in unfern Bergen, die diesen als KanÃ¤le dienen, um sich
stellenweise der kolossalen Schneelasten zu entledigen. Die
Lauinen erscheinen mit einer RegelmÃ¤ÃŸigkeit, die sich nach
Wochen und Tagen bestimmen lÃ¤ÃŸt: ja man trifft Aelpler
genug in unfern Bergen, welche im FrÃ¼hjahr mit der Regel-
mÃ¤ÃŸigkeit der Post die Stunde bestimmen, in welcher die
â€žLaue" kommt. Die Lauiuen sind von sehr verschiedener
Art, und man unterscheidet sie nach ihrer Form als einfache:
Schncefchlipfe, Schnceg'wÃ¤chten; als Staub- und Schlag- und
Gletscher-Lauinen.
Mit ebenso elementarer Wuth, wie die SchneestÃ¼rme in
den Ã¶den Steppen von RuÃŸland, toben diese im Winter nud
FrÃ¼hjahr aus unfern GebirgshÃ¶hen. In rasender Jagd wir-
beln die dichten Schneestocken, den Tag zu Nacht verwan-
delnd, durch einander. Wenn ein solcher Schneesturm los-
bricht, der auf den unwirthbaren Hosen alljÃ¤hrlich zahlreiche
Menschenleben fordert, so bezeichnet es der Bewohner der
Urschweiz mit dem Ausdruck â€žeine Guzeten" oder â€žes guret".
Solche â€žGuzeten" wirbeln den frifch gefallenen Schnee wie-
der auf und tragen ihn im wildesten Durcheinander durch
die Lust. Wirft ihn der Sturm an hervorragende Gegen-
stÃ¤nde, z. B. an groÃŸe FelswÃ¤nde, so bleibt er da kleben und,
Flocke auf Flocke hÃ¤ufend, bildet er fentrecht dastehende Schilde,
die bei wÃ¤rmerer Temperatur sich verdichten, von den Gegen-
stÃ¤nden, an welche sie sich anlehnten, ablÃ¶sen und als Ge-
simse gefahrdrohend Ã¼berhangen.
Unsere Aelpler heiÃŸen dieselben Windschirme, FÃ¶hnschilde,
Schneeg'wÃ¤chten. Diese ost Hunderte von Zentnern wiegenden
SchneegewÃ¶lbe neigen sich mit dem Erscheinen des FrÃ¼hlings
immer gefahrdrohender dem Abgrund zu, und die unbedeu-
tendste LujterschÃ¼tterung, die leiseste Bewegung, der FuÃŸtritt
eines Hasen, der Klang einer Glocke vermag eine solche Ã¼ber-
hangende Schncelchne zum Sturze zu bringen, der Alles be-
grÃ¤bt, was gerade unter ihr sich befindet. Darum treffen die
SÃ¤umer und Fuhrleute, welche in solchen Jahreszeiten Ã¼ber
unsere AlpenpÃ¤sse ziehen, die grÃ¶ÃŸten VorsichtsmaÃŸregeln.
Sie schieÃŸen in der Richtung vor sich hin Pistolen ab,
um durch deu damit bewirkten Luftdruck die drohenden
Schneelehnen zum Sturze zu bringen. Fallen dieselben nicht
vor ihnen herunter, dann nehmen sie den Saumvferdeu die
Schellen ab, und ziehen fchweigend und fo leife wie mÃ¶glich
an den gefahrdrohenden Stellen der AlpenstraÃŸe vorÃ¼ber.
Nimmt der Absturz einer Schneelehne einen grÃ¼ÃŸern Um-
fang an und reiÃŸt noch andere angrenzende Schneelagen mit
sich in die Tiefe, fo entsteht die Schlaglauine. Diese kann je
nach Beschaffenheit des Schnees sich sehr verschiedenartig
gestalten. FÃ¤llt so eine rechte â€žGureten" von staubigem, kÃ¶r-
nigem Schnee aus eine Ã¤ltere, gefrorene und daher platte
Schnecschichte an steilen AbhÃ¤ngen, und thÃ¼rmt sich zu berg-
arligen Schwellen empor, so hat diese neue Schichte beim
eingetretenen Thauwetter keinen Halt, sondern rutscht unter
donnerÃ¤hnlichem GetÃ¶se brausend hinab in die ThÃ¤ler. So
entsteht die Staublauine, welche sich im Winter und bei
nÃ¶rdlichen Winden nach starkem Schneefall einstellt. Diese
Stllublauinen verursachen wegen ihrer lockern Beschaffenheit
weit geringein Schaden als der Luftdruck, welcher ihrer rut-
schenden Masse auf weite Entfernung vorangeht, mit fÃ¼rch-
terlicher Gewalt ganze WÃ¤lder entwurzelt und die stÃ¤rksten
Baume wie Grashalme knickt. Wenn eine solche Staublauine
anbricht, so ist ihre erste Bewegung nur sehr langsam, steigert
sich aber rasch, indem sie tiefer liegende Massen mit sich fort-
reiÃŸt, sich Ã¼berwallt und zerstiebt, durch den rasch sich entwi-
ckelnden Luftdruck von allen Seitenhalden neue Echneemassen
in den Sturz hineinzieht, und endlich mit immer mÃ¤chtigerer
bemalt und Schnelligkeit und unter weithin durch die klare
Lust dringendem Donnergepolter hinab in die Tiefe stÃ¼rzt.
Unendliche Staubwollen hÃ¼llen den Gang ihres Schneestro-
mes ein, der zu rauchen scheint. Die Felsen erbeben in ihren
Grundsesten, und an ihren himmelhohen WÃ¤nden hallt der
Donner in unzÃ¤hligen Echos lange, bange Minuten dahin.
Jetzt ein erschÃ¼tternder Schlag â€” dann plÃ¶tzlich Stille. â€”
Die losgebrochene Verheererin der Alpen hat unten in dem
Thalgrunde ihr Ziel gefunden, und liegt nun still lind bewe-
gungslos mit ihren Schnee- und TrÃ¼mmermassen da.
Anders bilden sich die Grundlauinen. Sie entstehen im
FrÃ¼hling, vom Hornung bis Ende April, wenn der FÃ¶hn aus
Italiens Gefilden Ã¼ber unsere Hochalpen hereinbricht. Von
seinem heiÃŸen Hauche weich und schwer gemacht, verliert der
Schnee an den steilen AbhÃ¤ngen der Alpen seine Verbindung
mit dem Boden und schmilzt zusammen zu dichteren Massen.
Ist er durch das Schmelzen hinreichend mit Wasser durch-
feuchtet und die unmittelbare Verbindung mit dem Boden
gelockert, fo bildet sich durch die leiseste Bewegung, durch den
FuÃŸtritt eines Hasen, einer flÃ¼chtigen Gemse die Grundlauine,
welche rutschend mit rasend schnell wachsender Gewalt sich in
die Tiefe stÃ¼rzt. Die zerstÃ¶rende Wirkung der Grundlauine
> ist viel grÃ¶ÃŸer als die der Staublauine, und beruht in der
! Massenhaftigteit ihrer Wucht. Der Luftdruck ober â€žDunst",
welcher der Staublauine vorangeht und sie zu beiden Seiten
auf weite Entfernung begleitet, bringt die wunderbarsten
Eturmbewegungen hervor. StoÃŸ- und schuhweise fliegt er
rechts und links mehrere hundert Schritte vor und neben
der Schneemasse hinaus, prallt an den gegenÃ¼berstehenden
FelswÃ¤nden ab, geht wieder zurÃ¼ck, prallt auf's Neue ab,
und verliert sich endlich in der Weite des Thales, nachdem
er auf eine halbe Stunde Entfernung die Fenster der Woh-
nungen eingedrÃ¼ckt, DÃ¤cher abgehoben, Menschen und-Thiere,
ja die schwersten Lasten wie Flaumfedcrchen durch die Luft
dahin geschleudert, und die liesenmÃ¤ÃŸigsten BÃ¤ume aus dem
Boden gerissen oder zerknickt hat. Dieser Luftdruck der Staub-
lauine ist bei der Gruudlauine kaum bemerkbar. Ihre furcht-
bare Gewalt beruht in der Wucht ihrer Schneelasten, Durch
dieselben reiÃŸt sie in ihrem Lause das erweichte Erdreich bis
auf die nackten Felsen mit sich fort, und Ã¼berdeckt und ver-
wÃ¼stet mit ihren durcheinander gekneteten Schnee-, Erd- und
Felsmasscn die Alpentristen und liefern Thalsohlen. In ihren
schmuhiggelben TrÃ¼mmermasscn fÃ¼hrt sie Taufende und Tan^
fende von Inselteneiern, Larven, WÃ¼rmern und Alpenpflan-
zensÃ¤mereien mit sich in die ThÃ¤ler hinab. Langsam schmilzt
erst im Hochsommer die Grundlauine unten im Thalkcf'el,
und da, wo sie gelegen hatte, blÃ¼hen im nÃ¤chsten Sommer
oft die feltenstcn Pflanzen der Hochalpen,
Unter Gletfcherlauinen endlich versteht man bei uns in
der Schweiz jene AblÃ¶sungen von Gletschermassen in deÂ»
hÃ¶chsten Alpenregionen, welche die Wanne und das sickernde
und lockernde Gletscherwasser im Hochsommer sÃ¤st ohne Unter-
bruch hervorrust, und die besonders in den warmen und hel-
len SommernÃ¤chten durch ihren majestÃ¤tischen Donner einen
so gewaltigen Eindruck auf die fremden Reifenden machen.
An diese Naturerscheinung der Gletscherlauinen und ihr
einer Kanonade ganz Ã¤hnliches GerÃ¤usch knÃ¼pfen sich im
berncr Oberland die gespenstigen Sagen von den Herren im
Noththal, deren Wetterschiehen den kommenden Regen ver-
kÃ¼ndet.
Sowohl die Grund- wie die Stanblaninen haben in un-
serer schweizerischen Gebirgswelt ihren regelmÃ¤ÃŸigen Laus,
ebenso in Bezug auf ihre Richtung als die Zeit ihres Erschei-
nens. Zahlreiche TrÃ¼mmermassen bezeichnen ihre Bahn, den
sogenannten Lauinenzug, der meistens seinen seststehenden
Namen hat, wie z. B. im Grindelwaldthal die Doldis-, Ma-
dersteg-, Nrunnenhornlaue. Ter vorsichtige Mensch baut seine
Wohnung nicht in die NÃ¤he solcher LauinenzÃ¼ge, und darum
stehen die AlpendÃ¶rjer meistens auf den VorsprÃ¤ngen der
VergabhÃ¤nge. â€” InÂ» Wallis hat einmal ein Ã¼bermÃ¼thigcr
MÃ¼ller im Aniuierlhal oberhalb Vessons seip  ̂neue MÃ¼hle
in der NÃ¤he eines Lauinenzuges hingcbmHsdcr ehemals sehr
verrufen, dnrch d?n aber die Lanine mehrere Jahre nicht
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mehr aekommen war. Im dritten Jahre ist er richtig mit
Haus und Hof unter der Lauine begraben worden.
So groÃŸ auch in einzelnen FÃ¤llen die Verheerungen sind,
welche die Lauinen anrichten, so mÃ¼ssen sie doch im Allge-
meinen als vorwiegend wohithÃ¤tige Naturerscheinungen be-
trachtet werden. Von ihnen hÃ¤ngt nÃ¤mlich iÂ» weilen Ge-
birgslheilen unserer Alpenwelt die MÃ¶glichkeit der Vegeta-
tion ab. Zudem sind gerade die kleineren Lauinen die zahl-
reichsten, und diese sind meistens unschÃ¤dlich. Die groÃŸem
Lauinen werden vorzÃ¼glich dann zerstÃ¶rend, wenn sie ihre
gewÃ¶hnlichen ZÃ¼ge verlassen und neue ungewohnte BahneÂ«
einschlagen. Unsere Alpenbewohner suchten sich ehemals ge-
gen die Lauinen durch Erhaltung der VauwÃ¤lder zu schÃ¼tzen,
in welche leine Art getragen werden durfte. Diese stehen
aber sÃ¤st Ã¼berall seitwÃ¤rts entfernt von den neuen Bahnen,
und sind Ã¼berhaupt in Abgang gekommen, weil man sie
nicht forstwissenschaftlich behandelt hat. Im Wallis wer-
den in einigen hÃ¶hern Alpengegenden die Lauinen festgena-
gelt. Es werden nÃ¤mlich im VorfrÃ¼hling an gewohnten
Lauinenbruchstellen an den steilen Halden eine Menge PflÃ¶cke
in die Erde getrieben, und dadurch wird verhindert, daÃŸ bei
eintretender Schneeschmelze das ganze Echneelager sich in
rutschende Bewegung setzt. In den Kantonen Uli und Grau-
bÃ¼ndten schÃ¼tzen die Bewohner ihre HÃ¤nser und StÃ¤lle durch
zwei giebelhohe Erd- und SteinwÃ¤lle, die in einem spitzen
Winkel gegen die Lauinenseite zusammentreffen und Spalt-
eclen genannt werden. VermÃ¶ge ihrer scharfen Kante zerthci-
len dieselben die Lauine nullen in ihrem Laufe, und weisen
ihre Massen unschÃ¤dlich zu beiden Seiten der Wohnung ab.
Auf solche Weise ist die Liebfrcmeulirche im Tauoserthale in
GraubÃ¼ndten geschÃ¼tzt, und eine Menge HÃ¤user im Maien-,
Vebietto- und St. AntÃ¶nierthale. Oft freilich hÃ¼pfen die
Staublauinen Ã¼ber Damm, Haus und Stall brausend hin-
aus. Die sÃ¼r die Menschen und ihre Wohnungen gefÃ¤hrli-
chen Lauinen kommen nur selten spÃ¤ter als im MÃ¤rz und
April vor. An unseren neuen AlpenpÃ¤ssen sind an allen
IlluinengefÃ¼hrlichen Stellen sogenannte Gallerieen angebracht,
die in gleicher Flucht mit der Gangbettsohlc der Lauine liegen.
Solche findet man an der GotthardtsstraÃŸe in der verru-
fenen SchÃ¼llinen, ebenso im Tremolathal, in der ZÃ¼ga bei
Davos und am platiser PaÃŸ. Die Lauinen zeichnen mitun-
ter die wunderbarsten Ereignisse in das stille und einfÃ¶rmige
Leben unferer Alpenbewohner, und die Chronik jeder einzel-
nen Thalschaft weiÃŸ von merkwÃ¼rdigen Schicksalen einzelner
Menschen, Haushaltungen und ganzer Ortschaften zu erzÃ¤h-
len, welche in uerfchiedenen Zeiten unter Lauinen gekommen
sind. Hier hat der Lauine Wucht ein ganzes Dorf plÃ¶tzlich
in dunkle Nacht gehÃ¼llt und unter haushoher Last begraben.
Dort hat das gleiche Schicksal eine einzelne Haushaltung,
ober eine vorÃ¼berziehende Reisegesellschaft, oder auch einen
einzelnen Menschen getroffen. Die lebendig Begrabenen sind
alsbald erstickt, weit Ã¶fter aber nach langen bangen Stunden
ans oft wunderbare Weife gerettet morden. WÃ¤hrend dieser
schweren PrÃ¼fungszeit haben sie jedes Wort verstanden, was
von ihren Rettern Ã¼ber ihnen auf der Lauinenmasse gespro-
chen worden, wÃ¤hrend sie sich, auch in FÃ¤llen, wo sie bedeu-
tend freien Raum um sich hatten, trotz aller Anstrengung
durch ihren HÃ¼lferuf dm Suchenden nicht vernehmbar ma-
chen tonnten. Wir reihen eine kurzgefaÃŸte Geschichte von
merkwÃ¼rdigen LauinenstÃ¼rzen aus unsem Echweizeralpen an,
wie solche uns durch schriftliche und mÃ¼ndliche Ueberlieferung
zugekommen sind.
In dem sogenannten Bellenzerlriege im Jahr 1478 hatte
der heldenmÃ¼lhige Vertheidiger von Murten, Adrian u. Vu-
benbeig, 3000 Bernei Ã¼ber den Gotthardt gefÃ¼hlt. Die Be-
lagerung von Bellcnz wnrde ohne Erfolg' ausgehoben und
miltm im Winter der RÃ¼ckzug augetreten. Ter vorsichtige
FeldhlluptmanÂ» machte seine Leute auf die drohende Lauinen-
gesahr ausmcrksam und schÃ¤rfte ihnen die grÃ¶ÃŸte Sorgfalt
dringend eiÂ». Aber die trotzigen Kriegsgeselleu spotteten der
Vorsicht ihres sonst sehr beliebten AnfÃ¼hrers, und zogen jauchÂ»
zend und singend den steilen NergpaÃŸ hinan. Da plÃ¶tzlich
kracht es Ã¼ber ihren KÃ¶pfen. Eine Laue ist losgegangen,
stÃ¼rzt mit donncrÃ¤hnlichem GetÃ¶se auf die StraÃŸe hinab, und
reiht sechzig der spottenden LÃ¤rmer hinab in den Abgrund.
GlÃ¼cklicher waren im sogenannten Schwabenkrieg 400 Ocsler-
reicher im Engadin. Dieselben kamen unter eine Stanb-
lauine, konnten aber alle wieder gerettet werden. Dagegen
kamen ein Jahr spÃ¤ter (1500) beim Uebergang Ã¼ber deÂ»
groÃŸen St. Bernhard hundert Eidgenossen uni's Leben. Im
Jahre 1595 stÃ¼rzten bei Martinas? im Wallis mehrere Laui-
nen nach einander in die Rhone, hemmten den Lauf des
Wassers und stauten dasselbe auf, so daÃŸ sein Strom Ã¼ber
die Ufer trat, 100 HÃ¤user fortriÃŸ und 60 Menschen und
400 StÃ¼ck Vieh das LebeÂ» raubte. Im Jahre 1602 kamen
zu Davos in GraubÃ¼ndten 13 Menschen uuter eine Lauine,
zwei Jahre spÃ¤ter 26 zu St. Theodor, ebenfalls i!n NÃ¼nd-
nerlandc. An elfterem Orte wurde nach vollen vier Tagen
noch ein MÃ¤dchen lebendig herausgegraben.
Aus rÃ¼hrende Weise rettete im Jahre 1628 ein kleiner
Hund seinem Herrn aus den unwirthbaren HÃ¶hen des Gott'
hardt aus einer Lauine das Leben. Landammnnn Kaspar
Nrandenberg von Zug war mit einem Knechte und seinem
trmen Hunde vom Hospiz auf die HÃ¶he des Berges fortge-
ritten, um nach der Landuogtci von Lauis zu gehen. Da
kam Herr und Knecht mit den Pferden unter eine Lauine.
Einzig der Hund konnte sich retten. Dieser eilte heulend und
bellend zum Hospiz zurÃ¼ck und lieÃŸ nicht nach mit Kratzen
an der ThÃ¼re, bis endlich die Spitalbewohner, ein UnglÃ¼ck
muthmaÃŸend, mit Schaufeln und Hauen eiligst ihm folgten.
Nun schnell der Hund wedelnd voran bis zum Laninensturz,
wo er seine Schnauze in den lockern Schnee steckt und dann
eifrigst zu scharren beginnt. Die HÃ¼lfsmannschast versteht
diesen Wink und fÃ¤ngt aus LeibeskrÃ¤ften zu graben an.
Bald sind Herr und Knecht gerettet. Neide hatten 36 volle
Stunden im Lauinengillb gelegen, dabei deutlich das bellende
HÃ¼lfsgefchrei des Hundes vernommen, ohne daÃŸ ne sich in
irgend einer Weise in ihrem engen GefÃ¤ngnisse bewegen konn-
ten. Die rettende That des treuen Hundes ist denn auch
auf dem Grabsteine des zuger Lanbammanns verewigt. Zu
FÃ¼ÃŸen seines lebensgroÃŸen, aus Stein gehauenen Bildes liegt
nÃ¤mlich (in der St. Oswaldslirche in Zug) der Hund und
eine einfache Inschrift erklÃ¤rt seine That.
(SchluÃŸ folgÂ».)
Der WÃ¼ste nvogel.
(Â»oÃ¼schunÂ«.)
â€žPah," sagte Brissot, â€žes betrifft wahrscheinlich eine Adresse
au den MinentommissÃ¤r, um eine Herabsetzung der Licenztare
oder des GetrÃ¤ntepreises zu erwirken." â€” â€žMeinen Sic?
Gehm wir nÃ¤her: aber halten wir uns rÃ¼ckensrei und ent-
seinen Sie sich nicht von mir." Sic drÃ¼ckten ihren Hut in's
Gesicht und mischten sich in das GedrÃ¤nge. Bald hatten sie
einen Platz erreicht, wo einer der Redner englisch sprach und
den beiden Freunden Gelegenheit gab, sich klar Ã¼ber die Ur-
sache dieser Aufregung zu unterrichten. Der Temosthencs
des Kreuzwegs perorirte mit ungewÃ¶hnlicher Heftigkeit gegen
die Kausleute, â€ždiese Pest der Placers, diese Nimmersatten
Bluthunde". Nachdem er sich mit einer die Geduld der
GoldgrÃ¤ber inÂ» hÃ¶chsten Grad Ã¼benden Breite ausgelassen
hatte, schloÃŸ er mit der Netheurung, daÃŸ Niemand ihnen die
VefugniÃŸ wehren kÃ¶nne, sich felbst Recht zu schaffeÂ», und je
frÃ¼her dieÃŸ geschehe, desto besser sei es. Marliguy und Brissot
hÃ¶rten eine Weile stumm dieser wuthalhmendeÂ» Auslassung
zu, als sie aus einmal bemerkten, daÃŸ sich die Ausmerlsamteit
ihrer Nachbarn ihnen zuwendete. Sie flÃ¼sterten nnlcr ein-
ander, stieÃŸen sich niit dem Ellbogen an, und schÃ¶ssen ihnen
zuerst erstaunte, bald aber feindliche uud drohende Blicke zû
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Man dachte nicht mehr an den Redner, und ein dumpfes
Gemurmel lief durch die Reihen, aus denen heraus deutlich
eine Stimme klang: â€žJa, es ist Vrissot von dem groÃŸen
Store, der hÃ¤rteste und habgierigste von allen Kaufleuten.
Er hat mehr als einen UnglÃ¼cklichen verhungern lassen, ohne
ihm fÃ¼r einen Schilling Werths zu geben, obfchon er Mil-
lionen von Dollars in der Vant liegen hat." â€”- â€žEs ist
wahr," rief ein Anderer, â€žund nie hat ein VoltsbedrÃ¼cker
mehr verdient, daÃŸ man an ihm die Lynchjustiz in Anwen-
dung bringe. Was will er hier? Spioniren und uns die
Polizei auf den Leib Hetzen?"
â€žSind Sie jetzt Ã¼berzeugt?" sagte Martignn., seinen
Prinzipal am Arm fassend und ihn aus dem GewÃ¼hl nach
der StraÃŸe hinziehend. Hinter ihnen erhob sich nun ein
mÃ¤chtiges Gefchrei, und die WÃ¼thenden machten Miene sie
zu verfolgen. Zum GlÃ¼ck kam in demselben Augenblick unter
FÃ¼hrung eines Konstabels eine Abtheilung von Soldaten
und Polizeidienern angezogen, und der LÃ¤rm ging in ein er-
sticktes GeflÃ¼ster Ã¼ber. Martignn und Brissot beschleunigten
ihre Schritte, um aus der RÃ¼he der Volksmenge zu kommen,
die trotz der Anwesenheit der Eicherheitsmannschaft noch
immer furchtbar war.
Bald hatten sie das Store erreicht. Brissot schloÃŸ mit
seinem eigenen SchlÃ¼ssel aus, und beeilte sich von Innen die
ThÃ¼re zu verbarritadiren. Bei dem dadurch veranlaÃŸten
GerÃ¤usch erhob sich der Mulatte, den man als Magazins-
wÃ¼chter zurÃ¼ckgelassen, von seiner Matratze und trat, sich die
Ã„ugen ausreibend, heran. Martignn ertheiltc ihm die Wei-
sung, hurtig das Magazinspersonal herbei zu holen. Nach-
dem sich Pedro entfernt hatte, begann Vrissot mit bebender
Stimme: â€žEs ist also wahr, Martignn,,daÃŸ wir angegriffen
werden sollen?" â€” â€žMeiner Treu, ich weiÃŸ es nicht," ver-
setzte der Vicomte, der keinen Augenblick seine Geistesgegen-
wart verloren hatte: â€žaber auf alle FÃ¼lle wird es gut sein,
wenn wir. uns zur Abwehr vorbereiten. Ich habe zwar
Pedro nach unseren jungen Leuten fortgeschickt, glaube aber,
daÃŸ wir mehr auf uns selbst, als auf sie werden bauen
mÃ¼ssen." â€” â€žDie Meisten davon habe ich dein Llend ent-
rissen," sagte der Kaufmann, â€žund es wÃ¤re fchnÃ¶der Undank,
wenn sie mich in dieser Gefahr verlieÃŸen. Mit ihrer Bei-
hÃ¼lfe wird es uns hoffentlich gelingen, dieÃŸmal noch die
wÃ¼thenden GoldgrÃ¤ber zurÃ¼ckzuschlagen." â€” â€žOhne Zweifel,"
erwiederte Martignn, indem er seine BÃ¼chse mit ZÃ¼ndkapseln
versah. â€žDoch mÃ¼ssen wir uns auch auf Vcrrath gefaÃŸt
halten." â€” â€žAuf Verrath? Was wollen Sie damit sagen?
Haben Sie einen von meinen Untergebenen im Verdacht?"
â€” â€žEine weise Vorsicht kann nicht schaden â€” ich werde
Acht haben." â€” â€žSie haben Verdacht cnif meine Leute?
Sie sind ja immer in dem Magazin nnd mÃ¼ssen unser Schick-
sal theilcn, wenn wir angegriffen werden: wie sollten sie
besser entkommen tonnen als wir?"
Martignn. lÃ¤chelte und fÃ¼hrte Vrissot an das Ende des
Magazins, wo er einige leichte Kisten und Ballen wegrÃ¤umte,
bis er an eine NlendthÃ¼re gelangte, die eben groÃŸ genng
war, um einen erwachsenen Menschen durchzulassen. Die
ThÃ¼re drehte sich gerÃ¤uschlos an ledernen BÃ¤ndern und war
so geschickt eingefÃ¼gt, daÃŸ es schwer hielt, sie zu erkennen.
Brissot starrte sie betÃ¤ubt an. â€” â€žHaben Sie von diesem
Ausgang nichts gewuÃŸt?" fragte Martignn. â€” â€žDa steht
mir der Verstand still," versetzte der Kaufmann, â€žDie Bude
ist doch unter meinen Augen errichtet worden, und ich habe
keine geheime Pforte anbringen lassen." â€” â€žEs kostete ohne
Zweisel nicht viel Zeit und MÃ¼he, eine solche Oeffnung in
die Wand zu machen: man brauchte nur eine SÃ¤ge und ein
wenig Lcder dazu. Mau sieht, die Arbeit ist von Innen be-
sorgt worden, ein Beweis, baÃŸ wir im Magazin einen Feind
haben: auch tonnte man sie nicht Ã¶ffnen, wenn man nicht
die Kisten wegrÃ¤umt, die sie bei Tag verstellen." â€” â€žSie
haben recht, Martignn. Diese Oeffnung ist wohl angebracht,
Â«m mich zu bestehlen?" â€” â€žMÃ¶glich: vielleicht aber auch
bloÃŸ, um Nachts, wenn wir schlafen, einen von Ihren Un-

tergebenen hinaus zu lassen." â€” â€žWenn es nur dieÃŸ mÃ¤re
â€” aber wie haben Sie diese Entdeckung gemacht, mein lieber
Vicomte?" â€” â€žIn ganz einfacher Weise. Mein Nachtlager
befindet sich in der RÃ¼he. Nun hÃ¶rte ich vor etwa acht
Tagen gegen Mitternacht ein RÃ¼cken an den Kisten und
Ballen, und bald darauf fÃ¼hlte ich einen Luftzug im Gesicht,
wÃ¤hrend zu gleicher Zeit in der Wand sich eine hellere Stelle
bemertlich machte. Durch die Oeffnung schlÃ¼pfte eine mensch-
liche Gestalt hinaus, und unmittelbar darauf ging die ThÃ¼re
leise wieder zu. Da ich von diesem Ausgang nie etwas
gewuÃŸt hatte, so nÃ¤herte ich mich halb angelleidet demselben,
Ã¶ffnete leise und sah trotz der Nacht, daÃŸ ich mich auf dem
freien Platz hinter dem Store befand und in einiger Ent-
fernung sich eine dunkle Gestalt an den Wohnungen hin
bewegte. Obfchon ich ihre Umrisse nicht unterscheiden konnte,
zweifelte ich doch nicht daran, daÃŸ es die Perfon war, welche
eben das Magazin verlassen hatte, und folgte ihr daher so
gerÃ¤ufchlos, als dieÃŸ mit nackten FÃ¼ÃŸen nur geschehen tonnte.
Der Mensch war so gefÃ¤llig, sich nicht allzuweit zu entfernen,
sondern machte bei den an London-Street grenzenden gemei-
nen Schenken Halt, welche trotz des polizeilichen Verbots die
ganze Nacht offen stehen. Hier pfiff er ein paar Mal, und
es kam ein Mensch heraus, mit dem er sich in leiser Stimme
besprach. Ich hÃ¤tte sie gerne in ihrer Unterhaltung belauscht,
aber das Kreuzen des mondhellen freien Platzes wÃ¼rde mich
unvermeidlich verrathcn haben. WÃ¤hrend ich noch bei mir
erwog, wie ich, ohne Argwohn zu erregen, dem Paare ver-
kommen tonnte, nahm der aus der Schenke den Commis beim
Arm und zog ihn, wie es schien, sÃ¤st gewaltsam in das Haus
hinciÂ». Ich wartete eine Zeit lang: da sie jedoch nicht wie-
der herauskamen, so begriff ich wohl, daÃŸ sich fÃ¼r dieÃŸmal
nichts weiter ermitteln lieÃŸ und beschloÃŸ durch die geheime
Pforte in das Store zurÃ¼ckzukehren." â€” â€žSie haben von
den Neiden keinen erkannt?" fragte Vrissot hastig. â€” â€žDer
aus der Schenke war, wie ich aus dem Zarge und dem
blanken Mache!Â« im GÃ¼rtel. entnehmen konnte, einer von
jenen verwÃ¼nschten Mexikanern, ohne Zweifel em AngehÃ¶riger
von Guzman's Bande, wo nicht Guzman selbst, um den
seit der PulverfaÃŸgeschichte die Polizei sich so viele vergebliche
MÃ¼he gegeben hat. Ten Anderen erkannte ich erst, als er
etwas vor Tag in's Magazin zurÃ¼cklehrte: es war Don Fer-
nande;, den ich in der grÃ¶ÃŸten Stille die Kisten vor dem
Pfortchen ordnen fah." â€” â€žUnd Sie haben ihn nicht ange-
rufen?" â€” â€žNein, denn ich wollte ihm noch weiter abpassen,
und diesen geheimniÃŸuollen NachtausflÃ¼gen auf den Sprung
kommen: sie haben sich indeÃŸ, sei es, daÃŸ er Verdacht schÃ¶pfte
oder aus anderen GrÃ¼nden, seitdem nicht wiederholt, und die
ganze Geschichte ist nur noch immer ein RÃ¤thfel." â€” Brissot
blieb eine Weile in Nachdenken versunken. â€žSie halten also
Fernandez sÃ¼r einen VerrÃ¤ther?" fragte er plÃ¶tzlich. â€” ,.(5>
ist wenigstens Grund fÃ¼r diese Vennuthung vorhanden. Ich
mÃ¼ÃŸte mich sehr tÃ¤uschen, wenn nicht dieser Mensch trotz seiner
honigsÃ¼ÃŸen Worte Sie aus dem Innersten seines Herzens
haÃŸt und es Ihnen nicht verzeihen kann, daÃŸ Sie Ã¼ber ihn
gebieten. Auch ich bin ihm ein Dorn im Auge, wie ich
feinen tÃ¼ckischen, eisersÃ¼chtigen Micken abmerke." â€” â€žSie
vcrmuthcten wohl, daÃŸ er schon bei dem ersten Anschlag die
Hand im Spiel halte." â€” â€žIn, aber ich muÃŸ mich hierin
getÃ¤uscht haben. Fernandez ist eine Memme und wÃ¤re nicht
um die Welt im Magazin geblieben, wenn er gewuÃŸt hÃ¤tte,
von welcher Gefahr es bedroht war. Gleichwohl mÃ¶chte ich
glauben, daÃŸ er schon damals eine geheime Verbindung
mit unseren Feinden unterhielt, und seitdem mag ihn sein
HaÃŸ gegen uns und die Hoffnung, bei PlÃ¼nderung des
Store etwas davon zu tragen, vielleicht auch der Gedanke,
meinen Diamanten an sich zu bringen, bewogen haben,
den VorschlÃ¤gen der gegen Sie erbosten Schurken williges
GehÃ¶r zu scheuten. Glauben Sie mir, daÃŸ ich mich in dtch
nichtswÃ¼rdigen Spanier nicht tÃ¤usche."
Nach einer abermaligen nachdenklichen Pause fuhr
Kaufmann in groÃŸer Aufregung wieder fort: â€žWenn die
Â«en lumiges
ch in dle1<m
se fuhr der^W
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Zachen so stehen, Martigui,, so Ihuu wir wohl am Besten,
ikn bei seiner RÃ¼ckkehr sogleich sestzuuehnien, damit er uns
nicht weiter schade." â€” â€žWarum dies;, Herr Brissol? Unser
einlacher Perdacht rcchtscrtigt eine solche (^ewallmaÃŸrcgcl
noch nicht. Auch brauchen wir ilin noch nicht so sehr zu
iÃ¼rchten, wenn wir ans der Hnt sind. Ick werde ihn nicht
aus den Augen laffcu und ihn zwingen, bci unserer Ver-
teidigung niitzuwirken. Bei der ersten zweideutigen Bcwe
gung jage ick ihm eine Kugel durch den Kops." â€” â€žBlut
und innuer Blut!" scuszte Brissot geistesabivesend. â€” â€ž^.-
bleibt uns keine andere Wahl," entgegnete Martigni), â€žals
!U tobten oder uns tÃ¶dten zu lassen." â€” â€žWenigstens soll-
-eÂ» wir zuerst diese geheime Psorle zunageln." â€” â€žWarum
nicht gnr! LiÂ» paar schwere ,)'Ã¤ssir hindcni, das; Niemand
Kilian? kann ohne unsere Erlaubnis^ und wer weis,, ob wir
diese? ThÃ¼rcheu nicht selbst braucheÂ» kÃ¶nnen?" - â€žAch, Sic
Koben immer rcel't, 2>iarligny, Ratheu Sic mir, denken Sic
fÃ¼r mich, denn ich weiÃŸ nicht mckr, wo mein Kopf steht.
Meinen Sie nicht, das! wir uns von dem !>.>iiuettkommissÃ¤r
Schutzmannschast erbitten sollten?" â€” â€žWir werden leine
erhalten, denn voraussichtlich sind an ihn schon viele Ã¤knliebe
Gesuche ergangen, da die BedroKung nicht Ihnen allein gilt.
Ter KommissÃ¤r wird sich wohl hÃ¼ten, bei der bevorstehenden
Krise seine geringen StreitkrÃ¤ste zu zersplittern. Auch ist es
sicherlich besser, wenn er sie zum Schulz der Bank, von der
die Wohlsahrt der ganzen Kolonie abkÃ¤ngt, beisammen be
halt, bis die von Melbourne erwartete VerstÃ¤rkung anlangt."
â€” â€žTic VerstÃ¤rkung wird zu spÃ¤t kommen. Tas ganze

Dir Utbirfall.
GoldgrÃ¤berlager trÃ¤umt von nicht? als von Ã¶!aub und Mord."
â€” ,Jc nun, wir mÃ¼ssen uns cbcn wehren. Muth, Mon-
sieur Bristol! , Wir haben WaffeÂ», Kabcn Munition und
und unserer sieben, um einen Angriff zurÃ¼ck zu schlagen,
,^ch will unseren HasenfÃ¼ÃŸen schon Lournge einflÃ¶ÃŸen und
es den VerrÃ¤thcrn unmÃ¶glich machen uns zu schaden. Hilf
dir selbst, so wird dir Gott helfen!" Mit diesen Worten
ichickte er sich nn, aus den ansehnlichen WasscnvorrÃ¤then den
Bedarf fÃ¼r die LommiS auszulesen, Patronen herzurichten
Â»nd einige groÃŸe Tonnen vor die geheime Pforte zu wÃ¤l-
zen. Ter Kaufmann ging ihm schweigend dabei nn die
Hand. Als sie fertig waren, setzten sie sich uebeuciunuder
aus eine Bank, und Brissot begann in wehmÃ¼thigcm Zone:
â€žWenn ich an die wahrscheinlichen Folgen der bevorstehenden
Katastrophe denke, so verlÃ¤ÃŸt mich mein Muth und meine
Zhalkrnft nicht so fast, weil ich den Tod, sondern weil
ich die traurigen Resultate fÃ¼r mir theurc Personen sÃ¼rchtc.
Sie halten mich fÃ¼r reich, mein freund; das bin ich nicht,
oder vielmehr bin es Â»och nicht. Ter Untergang dieses Ma-
gazins richtet auch mich zu Grunde. HÃ¶ren Sie mich an.
Als ich mit bescheidenem Kapital nach Australien kam, kanntc
ich dcn Handelsbetrieb dieses Landes noch nicht, und muÃŸte
niir erst mit schweren Verlusten Erfahrung sammeln. Das
Store in Torling war eine ganz verfehlte Spekulation, nud
mein GeschÃ¤ft gewann erst eineÂ» Aufschwung, als hier herum
die Goldlager entdeckt wurden. Ich bot meinen ganzen Kre-
dit, alle meine HÃ¼lfsqucllen auf, Â»m das hiesige Etablissement
zu grÃ¼nden, fÃ¼r welches das in Torling nur ein Zwischen-
devot bildet, und schulde noch eineÂ» groÃŸeÂ» Zheil der hiesi-
gen Wnarcn an melbourner Kauflcule. GeheÂ» sie nun durch
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Brand oder PlÃ¼nderung verloren, so reichen die in der Bank
niedergelegten Summen lÂ»um aus, meine GlÃ¤ubiger zu be-
friedigen." Bei dieser Mittheilung tonnte sich Martigny ei-
nes Ausrufs der getÃ¤uschten Erwartung und des Staunens
nicht enthalten. Brissot fuhr in steigender Aufregung fort:
â€žWahrscheinlich haben Sie mich, gleich den Andern, fÃ¼r hab-
gierig, hart und unerbittlich gehalten: aber Sie thun mir
damit unrecht, denn das Herz blutet mir oft, wenn ich mich
so starr an die Regel halten muÃŸ, die ich mir vorgezeichnet
habe. Ter Beweggrund meines Handelns ist einzig meine
innige Liebe zu meiner Frau und meiner Tochter." â€” â€žWer
tonnte ein so natÃ¼rliches und gerechtfertigtes GefÃ¼hl tadeln?"
bemerkte der Vicomte. â€” â€žIch mag nicht an eine traurige
und schmerzliche Vergangenheit zurÃ¼ckdenken. Genug, wenn
ich Ihnen sage, daÃŸ ich an diesen theurcn Wesen ein gro-
ÃŸes Unrecht gut zu machen habe und daÃŸ es mein glÃ¼hend-
ster Wunsch ist, sie glÃ¼cklich zu sehen. Um ihnen eine ihrer
wÃ¼rdige Stellung zu verschassen, muÃŸte ich mich um jeden
Preis zu bereichem suchen, und nur deÃŸhalb habe ich mich
den KÃ¤mpfen und Entbehrungen dieser Placers, wo mir der
HaÃŸ der GoldgrÃ¤ber auf allen Schritten und Tritten folgt,
unterzogen. Sollte nun mit einem Schlag die Frucht so
vieler MÃ¼hen, Gefahren und schmerzlichen Opfer verloren
sein?" â€” Der Vicomte hatte diesen ErÃ¶ffnungen mit wah-
rem Interesse zugehÃ¶rt und erwiederte in freundschaftlichem
Tone: â€žEs ist mir in der Thnt vorgekommen, mein lieber
Brissot, als unterhalte sich Ihre fchÃ¤tzbare Frau nicht son-
derlich in dein armseligen Flecken, den sie bewohnt, und ich
begreife recht wohl, warum Sie so gerne von dort fortmÃ¶ch-
ten. Aber habe ich nicht gehÃ¶rt, daÃŸ FrÃ¤ulein Klara mit
dem Richter von Torling versprochen ist? Werden Sie sich
von Ihrer Tochter trennen tonnen?" â€” â€žWir hatten uns
einmal der Aussicht auf eine folche Verbindung erfreut, aber
bei Klara scheint in letzter Zeit eine auffallende SinnesÃ¤n-
derung Platz gegriffen zn haben. Sie braucht AusflÃ¼chte,
fpricht von FristverlÃ¤ngerung, und ich fÃ¼rchte, wenn es drauf
und dran kommt, wird sie seinen Antrag gar ablehnen." â€”
â€žUnd feit wann," fragte Martigny mit unwillkÃ¼rlich beben-
der Stimme, â€žseit wann bemerkt man biefe Sinnesumwand-
lung?" â€” â€žIch weiÃŸ nicht genau," entgegnete Nrissot zer-
streut: Â»doch glaube ich, ungesnhr seit der Zeit Ihrer Anwe-
senheit in Dorling." â€” â€žUnd glauben Sie vielleicht, Mon-
sieur," stotterte der Vicomte in zunehmender.Erregung, â€ždaÃŸ
ich Veranlassung gegeben haben tonnte..." Er hielt inne,
eingeschÃ¼chtert von dein Nlick, den der Kaufmann auf ihn
heftete. â€” â€žEine sonderbare Vermuthung," nahm Brissot
das Wort. â€žWie Sie nur sagten, haben Sie sich nur ei-
nige Stunden in Dorling aufgehalten." â€” â€žWenn nun diese
wenigen Stunden ausgereicht hÃ¤tten, nur eine leidenschaftliche
Newunderuug fÃ¼r Klara einzuflÃ¶ÃŸen?" fuhr Martigny sich
crmuthigend fort. â€žNenn es mir schon in dieser kurzen Frist
gelungen wÃ¤re, durch den Ausdruck meines Gesichts, meine
Blicke, meine Reden vielleicht ihr das tiefe und ernste GefÃ¼hl,
das mein Inncrcs bewegt, zu offenbaren? Herr Nrissot, ich
kann nicht mehr an mich halten: ich liebe Ihre Tochter, und
in dieser Liebe liegt das GeheimniÃŸ meiner rÃ¼cksichtslofen
Aufopferung fÃ¼r Sie."
Der Kaufmann erhob sich hastig. â€žIch hÃ¤tte nicht er-
wartet, hÃ¶ren zu mÃ¼ssen," begann er in stolzem Ton, brach
aber sogleich wieder ab und fuhr milder fort: â€žWohlan, ich
will offen gegen Sie fein, Marligny. Ihr GestÃ¤ndnih Ã¼ber-
rascht mich nicht und erklÃ¤rt vollkommen Ihren Eifer fÃ¼r
mich, der unter andern UmstÃ¤nden mir durch sein UebermaÃŸ
hÃ¤tte verdÃ¤chtig erscheinen mÃ¼ssen. Sie haben so viel fÃ¼r
mich g-lhnn," und er reichte dem Vicomte die Hand, â€ždaÃŸ
Â»ich schon aus RÃ¼cksichten der Dankbarkeit Niemand lieber als
Ihnen, dem thatkrÃ¤ftigen, besonnenen Ehrenmann, das GlÃ¼ck
Â»Â«einer Tcchter vertrauen mÃ¶chte." â€” â€žDank fÃ¼r dieses Wort,"
versetzte der Vicomte entzÃ¼ckt. â€žIch darf also hoffen?" â€”
â€žSo weit sind wir noch nicht, mein lieber Vicomte: ich will
d.r Zukunft nicht vorgreifen. Wie Vieles kann sich nicht
Â«eignen und der Verwirklichung Ihrer WÃ¼nsche in dm Weg
treten: ich wage es daher nicht, Sie jetzt fchon zu ermulhinen,
Warten wir den Ausgang dieser Krisis ab und fahren Eie
fort, mich mit dem bisherigen Eifer, mit der bisherigen Klug-
heit zu unterstÃ¼tzen: in ruhigeren Zeiten kÃ¶nnen mir dnnÂ»
auf diesen Gegenstand zurÃ¼ckkommen."
In diesem Augenblick wurde an die MagazinsthÃ¼re ge-
klopft. Die beiden Freunde fuhren nach den Waffen: Â«bei-
Martigny Ã¼berzeugte sich schnell durch ein Schiebfenster, daÃŸ
Pedro mit den vier Commis zurÃ¼ckgekehrt war. Nachdem ei
sich Ã¼berzeugt hatte, daÃŸ sie allein waren, lieÃŸ er sie ein und
legte hastig den Querbalken wieder vor die ThÃ¼re.
Das Magazinspeifonal zeigte im Allgemeinen eine fehl
tleinmÃ¼thige Stimmung: es war eingeschÃ¼chtert von den
furchtbaren Drohungen, die man aller Orten gegen die Kaus-
lcute und namentlich gegen Monsieur Brissot ausstieÃŸ. Tic
Commis zweifelten nicht, daÃŸ ein Sturm gegen alle Maga-
zine der Stadt im Anzug war und daÃŸ man von den wuch-
und bianntweinberaufchten GoldgrÃ¤bern Mord und VranÃ„
zu gewÃ¤rtigen hatte. Nur Don Fernande;, dieser sonst so
furchtsame Mensch, schien die Niedergeschlagenheit seiner Kol-
legen nicht zu theilen. â€žWir mÃ¼ssen uns uertheidigen," sagte
er, eines der von Martigny bereit gelegten Gewehre ausgiei^
send. â€žIch habe zwar Ã¼berall sagen hÃ¶ren, daÃŸ die Gold-
grÃ¤ber von uns einfachen LadengchÃ¼lfen nichts wollen: aber
wenn man unfcrcm Herrn zu Leibe geht, so ist dieÃŸ ebenso
gut, als ob man es auch auf uns abgesehen HÃ¼tte. Er ist
so gÃ¼tig, so cdelmÃ¼thig. Hat er uns nicht stets wie seine
Kinder behandelt?"
Diese Ermunterung machte jedoch nur schlimmen Eindruck
auf feine Kameraden. â€žWenn wir Widerstand versuchen/
sagte einer davon, â€žso werden wir Alle niedergemetzelt." â€”
â€žWas kÃ¶nnen wir machen gegen Taufende?" meinte der An-
dere. â€” â€žIhr seid Memmen," nahm Fernandez mit kriege-
rischem Feuer wieder auf. â€žEs wÃ¤re schnÃ¶der Undank, wenn
wir nicht unser Leben einsetzen wollten sÃ¼r den wackereÂ»
Dienstherrn, dessen Brod wir gegessen haben. Und wenn ihr
Alle abfallt, so werde ich allein an der Seite des Herrn Nris-
sot und des Herrn Martigny kÃ¤mpfen." Er schickte sich an,
sein Gewehr zu laden. Nrissot warf dem Vicomte einen Nlick
zu. â€žWas halte,: Sic davon?" fragte er leise. â€” â€žHum,
zu viel Eiset. Ich werde ein Auge aus ihn haben."
ZwÃ¶lftes Kapitel.
Die Katastrophe.
Der Vicomte thcilte die Waffen aus, versah jeden der
MagazinswÃ¤chter mit Munition fÃ¼r einen langen Widerstand
und wies fÃ¼r den Fall eines Angriffs den Einzelnen ihre
Posten an. Die fo in den Dienst gepreÃŸten Vertheidiger
zeigten allerdings leine sehr kriegerische Haltung, und trugen
lein Bedenken, trotzig zu erklÃ¤ren, durch den Versuch einer
Abwehr erziele man nichts, als daÃŸ sie Alle ermordet wÃ¼r-
den. â€žWas liegt daran?" entgegnete ihnen Fernandez mit
Begeisterung. â€žDÃ¼rfen wir unfern Herrn feig im Stich los-
fen? Die Gefahr ist freilich groÃŸ, und wir weiden wahr-
scheinlich unterliegen: aber wir sterben dann als muthigc
MÃ¤nner und beweisen unserem wackeren Patron unsere
Dankbarkeit. Es lebe Monsieur Brissot!"
Man kann sich denken, daÃŸ dieser Hochruf bei den ver-
zagten MagazinsgehÃ¼lfen nur einen schwachen Wiederhall fand.
Das Mittel, zu dem Martigny feine Zuflucht nahm, tlM
bessere Wirkung: er sorgte nÃ¤mlich fÃ¼r ein gutes Mahl und
lieh es nicht an Branntwein fehlen, dessen Feuer von den,
Magen aus sich bald auch dem Gehirn seiner Kampfgenossen
mittheilte.
Die Nacht brach an, ohne daÃŸ in ihrer Lage eine Ver-
Ã¤nderung eingetreten wÃ¤re. DrauÃŸen zogen wohl von Zeit
zu Zeit lÃ¤rmende Gruppen hin nnd her, aber im Innern
des Magazins herrschte tiefe Stille, und es war fo dunkel,
daÃŸ die bewaffneten WÃ¤chter sich nur am Klang ihrer Stimme



Dir Jllustrlrte Welt.
327
unterscheiden konnten. Es Mg aus Zehn, und man glaubte
bereits, das, die Besorgnis! eine eitle gewesen sei, als der
LÃ¤rm drauÃŸen sich verstÃ¤rkte und in der Ferne SchÃ¼sse fie-
len. â€” Â»Jetzt wird's bald losgehen," sagte Martigny. â€”
Â»Aber wenÂ» dich ein Krawall ist," versetzte Brissot, â€žso
scheint er in einem ganz andern StaottKeil zu spielen. Die
Minenarbeitcr werden es kaum wagen, hier in der NÃ¤he
des Camp, wo sie die BehÃ¶rden und die Soldaten aus dem
Hals haben, einen Handstreich zu versuchen."
Tas GetÃ¶se und die SchÃ¼sse schienen sich auch nach einer
andern Richtung auszudehnen. â€žSie greisen an verschiede-
nen Stellen an," sagte Martigny. â€žWenn mir nur mÃ¼ÃŸten,
was jetzt drauÃŸen vorgeht." â€” Einer von den Commis
machte den Vorschlag, die ThÃ¼re zu Ã¶ffnen, daÃŸ man rekog-
nosziren kÃ¶nne, und sogleich waren die Anderen bereit, dem-
selben Kraft zu geben. Brissot aber, der sich wohl denken
konnte, daÃŸ es ihnen nur um das Hinauskommen, nicht aber
um das Wiederkehren zu thun mar, mies sie mit Festigkeit
zurÃ¼ck, wÃ¤hrend Martigny aus ein anderes Mittel, sich Ã¼ber
die VorgÃ¤nge drauÃŸen zu unterrichten, hindeutete. Ueber dem
Dach des Store erhob sich nÃ¤mlich eine Art Laternenraum,
welcher die Bestimmung hatte, dem Innern Licht und Lust
zuzufÃ¼hren. Von hier aus konnte man nicht nur das ganze
Magazin, sondern auch seine Umgebung Ã¼bersehen. Der
Vicomte stieg vermittelst der grÃ¶ÃŸten Leiter nach diesem Raum
hinauf und hielt von seinem hohen Posten aus Umschau.
Tie hÃ¶heren GebÃ¤ude hoben sich nur wie wirre schwarze
Muffen gegen den tiesblauen, mit Sternen besÃ¼eten Himmel
ab. Tie groÃŸen Laternen, welche gewisse Kaufleute in den
HauptstraÃŸen unterhalten muÃŸten, waren nicht angezÃ¼ndet
worden, und auÃŸer einzelnen Lichtern, die da.und dort durch
ein Fenster flimmerten, lag um das Magazin her Alles in
Nacht gehÃ¼llt. Dagegen stieg an zwei verschiedenen Enden
der Stadt eine rothe Flamme auf, die sich weiter und weiter
ausdehnte und bald den ganzen Horizont erheilte. Augen-
scheinlich handelte sich's um einen von den Minenarbeitern
angelegten Doppelbrand, und der Tumult, der sich aus den-
selben Richtungen vernehmen lieÃŸ, verkÃ¼ndigte, daÃŸ dort Men-
schen in heiÃŸem, blutgierigem Kampf begriffen waren. Mar-
tigny bemerkte diese beunruhigenden Einzelnheiten von seiner
Warte aus, antwortete aber auf die ungeduldige Frage sei-
nes Prinzipals nur damit, daÃŸ er wieder herunter kam und
Herrn Brissot hinaufsteigen hieÃŸ. â€” â€žDas Feuer ist in dem
Quartier der Deutschen und in der melbonrner StraÃŸe,"
murmelte der Kaufmann, als er sich denen im Magazin wie-
der angeschlossen hatte. â€žDie Gefahr liegt noch weit ab."
â€” â€žKann uns aber schnell genug nahe rÃ¼cken," versetzte
Martigny. â€žHaben Sie nicht um das Magazin her ein
GerÃ¤usch gehÃ¶rt?" â€” â€žNein; in unserem Stcidtlheil herrscht
vollkommene Ruhe." â€” â€žUm so schlimmer: in dieser Ruhe
liegt etwas UnnatÃ¼rliches. Ich hÃ¤tte lieber Leben und Be-
wegung in unserer Nachbarschaft. Was zum Teufel ist dieÃŸ?"
fÃ¼gte er laut bei: denn man hÃ¶rte auf einmal einen Ton,
wie wenn ein GefÃ¤ÃŸ zerbricht und eine FlÃ¼ssigkeit Ã¼ber den
Boden hinwegstrÃ¶mt. â€” â€žAch, ich fÃ¼rchte, es ist mir eine
Ungeschicklichkeit begegnet," sagte Fcrnandez. â€žSie haben
verboten, ein Licht anzuzÃ¼nden, und im Finstern ist mein Ge-
rvehrkolben an etwas gestoÃŸen â€” ich weiÃŸ nicht an was." â€”
â€žDas wollen wir bald sehen," entgegnete Martigny, eine
Kerze anzÃ¼ndend und nach der Stelle hingehend, wo der
Spanier stand. Dort mar eine Reihe von mit Oel und Es-
senzen gefÃ¼llten groÃŸen KrÃ¼gen aufgestellt, und Fernandez
hatte sein Gewehr so linkisch gehandhabt, daÃŸ zwei derselben
in BrÃ¼che gingen und mit ihrem Inhalt die WaarenvorrÃ¤thc
weiter unten und den Boden trÃ¤nkten.
â€žDonnerwetter, was habeÂ» Sie hier zu schaffen gehabt?"
rief Brissot zornig. â€žSie werden mir den Schaden vergÃ¼ten."
â€” â€žMein Gott, Herr Brissot," versetzte der Spanier ver-
wirrt, â€žwie ich im Finstern unihergiiiji, glitt mein FuÃŸ aus,
und als ich vorsichtshalber mit dem geladenen Gewehr in
die HÃ¶he fuhr, stieÃŸ ich mit dem KolbeÂ» gegen diese ver-
wÃ¼nschten KrÃ¼ge." â€” â€žDiesen Unfall kÃ¶nnen wir morgen wie-
der gut machen, wenn sich noch Gelegenheit dazu gibt," er-
griff Martigny mit eigenthÃ¼mlicher Betonung das Wort.
â€žHaben Sie die GÃ¼te, Herr Brissot, wieder Umschau zu hal-
ten, wie es in der Stadt aussieht." â€” Der Kaufmann stieg
abermals die Leiter hinan. â€” â€žAlso von dieser Seite her,"
 ̂fuhr Martigny, nachdem er das Licht wieder gelÃ¶scht hatte,

gegen Fernandez fort, â€žerwarten Sie den ersten Angriff der
> Mordbrenner, Â»miÃŸÂ«? Die Waaren brennen allerdings leich-
ter, wenn sie mit Oel und Spiritus getrÃ¤nkt sind." â€” â€žIch
begreife Sie nicht," stotterte der Spanier und suchte seineÂ»
Arm, den der Vicomte mit der Gemalt eines Schraubstocks
umfaÃŸt hielt, los zu machen. â€” â€žSo lassen Sie mich doch:
Sie zerbrechen mir den Arm." â€” â€žIch zerbreche Ihnen auch
noch etwas Anderes, wenn ich noch mehr Beweise Ihres
Vcrrathes finde. Nehmen Sie sich in Acht â€” Sie sind ge-
warnt."
Herr Brissot kam hastig die Leiter wieder heruntergccilt
â€žEin neuer Brand lodert auf, und mir das Magazin her
sehe ich schattenhafte Gestalten schleichen," sagte er. â€” Aber
auch von AuÃŸen lieh sich jetzt in der Richtung der engeÂ»
StraÃŸe ein GerÃ¤usch vernehmen, als ob leichte Stoffe an der
Wand aufgehÃ¤uft wÃ¼rden. Ter Vicomte erkannte darin eine
BestÃ¤tigung seiner Besorgnisse und wollte sie eben Â°dem Kauf-
mann mittheilen, als von der StraÃŸe her ein Pfiff erschcll,
auf welchen cin'e Stille eintrat, wie wenn die Arbeiter drmi^
ÃŸen auf eine Antwort warteten. Martigny faÃŸte jetzt den
Spanier an seinem Wamms, drÃ¼ckte ihm feinen Revvlver auf
die Brust und sagte ihm in's Ohr: â€žWenn Sie sich rÃ¼hren,
so sind Sie des Todes." â€” Â»Es... es sÃ¤llt mir ja gar
nicht ein," verfetzte Fernandez an allen GliederÂ» zitternd. â€”
Ein zweiter Pfiff, auf welchen wie auf den ersten Stille eintrat.
â€žSie mÃ¼ssen sich gerettet haben oder eingeschlafen sein,"
sagte eine Stimme in der StraÃŸe drauÃŸen iu spanischer
Sprache. â€žMachen mir voran." â€” â€žNoch nicht," entgeg-
nete eine andere. â€žSie sind drinnen, und Tn weiÃŸt, daÃŸ
wir noch ein paar WÃ¶rtchen mit ihnen zu reden haben, ehe
wir fertig machen. Und muÃŸ uns nicht der ,AndereÂ° ein-
lassen?" â€” â€žDemonio!" rief der erste Sprecher mit Unge-
duld: â€žmir haben keine Zeit zu verlieren. Nicht alle Poli-
zeidiener und Maories sind iu den anderen Stadtlh îlen bc^
schÃ¤ftigt. KÃ¼mmern mir uns um Niemand: dieÃŸ ist da,,
Sicherste."
Durch die Ritzen der Wand sah man jetzt deÂ» Wider-
schein einer Flamme dringen: dieÃŸ bannte jeden weitere,!
Zweifel. Das Magazin war von zahlreichen Feinden um-
geben, die es auf Raub, Mord und Brand abgesehen hatten,
Martigny zÃ¶gerte nicht lÃ¤nger: Â« stieÃŸ Fernandez zurÃ¼ck,
legte sein Gewehr an und schoÃŸ beide LÃ¤ufe gegen die Wand
ab, hinter der sich die Angreifer befinden muÃŸten. Zum Un-
l glÃ¼ck hatte er nicht dieselbe Vorsicht, wie in dem frÃ¼heren
Falle, beobachteÂ» kÃ¶nnen, und die Spitzkugeln blieben, statt
die Bretter zu durchdringen, in einer Tonne mit Waaren
stecken, so daÃŸ der fruchtlose Versuch nur ein hÃ¶hnisches Ge
lÃ¤chter vcn AuÃŸen nach sich zog.
(Aortsitzung folgt)
Der polnische Aufstand.
Arthur Wysj.
â€žNoch ist Polen nicht verlorenI" Dieser Ruf durchhalli
aus's Neue die dunkeln WÃ¤lder des polnischen Reiches:
wieder erdrÃ¶hnen die Schmideessen, auf denen die Sensen
zu Waffen gewandelt werden: wieder hÃ¶rt man das Weinen
und Klagen verlassener MÃ¼tter, welche ihre minder in den
Krieg sandten, um dein Vaterlande die politische nnd religiÃ¶se
UnabhÃ¤ngigkeit zu Plumpsen. Todesmuthig stÃ¼rzt sich der
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Pole in die Bajonncte der Feinde: Taufende von Lanzen
durchblitzen die Nacht der FÃ¶hren, die zum Himmel empor-
ragen, und die Lager des insnrgirten Volkes in ihre Schalten
hÃ¼llen.
Ã¶S war eine finstere Nacht, jene vom 2Z. auf den 24.
Fannnr, als plÃ¶tzlich ivic auf einen Zaubcrschlag aus allen
TÃ¶nern MÃ¤nner und JÃ¼nglinge bewaffnet ausbrachen, um
den Feind auszusuchen, der ihre besten KrÃ¤fte in den Kriegs-
dienst holte, jenen Knegsdienst, ans dem kein Heimkehren ist
an den hÃ¤uslichen Herd. Nur der Vormund freilich war diese
Zwangskonskription, sich gegen Ruftland zu erbeben, denn
die Elemente, die die UnterdrÃ¼ckung der Revolution im Fahre
1531 ausgelÃ¶scht zn haben schien, glÃ¼hten untcr der Asche
fort und der leichteste Windhauch konnte sie wieder anfachen.
Ter tiefe Haft der Polen gegen RuÃŸland lieÃŸ es ermÃ¶glicheÂ»,
einen Rcvolutionsplan von solcher Tragweite in so tiefer
Stille vorzubereiten, dad selbst der gewandteÂ» russischen Po-
lizei nicht mÃ¶glich war, die FÃ¤den aufzudecken und bis zu
dem Knoten vorzudringen, in welchem sie alle znsammenliefen.
Von Warschau, dem Sitz des Gouvernements, gingen alle
Proklamationen aus, und doch wuÃŸte Niemand, wo sie be-
rat hen, wo sie geschrieben, wo sie gedruckt wurden. In
kleinen Hausen standen sie auf in jener Nacht, sie wuchsen
und wuchsen und sammelten sich in den WÃ¤ldern: aus
Preuftisch- und Oesterrcichisch-Polcn kamen ZuzÃ¼ge, und das
russische Gouvernement sah sich plÃ¶tzlich in einen Guerilla

Msryan Langlewicj,
krieg verwickelt, der zahllose Menschenleben kostet, ohne das;
eine oder die andere Partei einen erklecklichen Sieg davon
trÃ¼ge. Die Regierung verkÃ¼ndigte sogleich das Standrecht.
Aber die Insurgenten schreckte das nicht zurÃ¼ck. Zersprengt,
sammelten sie sich immer wieder, und wenn auch die Bauern
und StÃ¤dtebemohncr noch immer an vielen Orten schwank-
ten, die Geistlichen und die Ã¶missÃ¤re des lZentralkomites
schÃ¼rten in solcher Weise, daft nn den meisten Orten der
Brand der Insurrektion ausbrach. Gleich zu Anfang hatte
sich ein junger Mann im ,Â«,uÂ»pse Kervorgethan, Maninil
Langicmicz, der, wohl einsehend, das; nur eine einheitliche
Leitung des AufstandcS einen Sieg gegen die Russen ermÃ¶g-
lichen kÃ¶nne, die Diktatur von Polen sÃ¼r die Zeit der Jn-
surreltiou Ã¼bernahm, nm sie nach dem endlichen Sieg wieder
in die HÃ¤nde des CentralkomiteS niederzulegen. Am v.
MÃ¤rz erlieft er diese Proklamation, und sogleich gewann der
Â«nmpf ein anderes Ansehen: aus dem Guerillakamps ent
stand ein fÃ¶rmlicher Â«rieg, statt Einzclgcsechten wurden
Schlachten geliefert, die sich zwar nicht mit den groften Zagen
von Magcnta nnd Solferino, noch mit denen am Potomak und
Rappnnnanock messen dÃ¼rscn, aber doch ein todesmutkigcs
Volk in seiner Glorie Â«ns zeigten; denn selbst der Russe
lÃ¤ugnct des Polen Hcroismns nicht.
Mnrnan Langiewiez wird immer eine bedeutsame Gestalt
sÃ¼r diesen ,Â«ampf bilden, wir dmfcn defthalb mobl einen
Augenblick bei ihm verweilen. Er ist am 5. August 1827
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in Nowotschuik im GroÃŸherzoglhum Posen geboren, wo er sich
auch zur UniversitÃ¤t in sehr tÃ¼chtiger Weise vorbereitete.
Er bezog die brcslaucr Hochschule, und ividmetc sich dort
vorzÃ¼glich der Mathematik und den Naturwiffenschajten. Nach-
dem er eine Zeitlang Hosmeister in einer polnischen Familie
gewesen, ging er nach PreuÃŸen, studirte in Berlin nahezu
zehn Jahre, und verlies! als das â€žbemooste Haupt" die Uni-
versitÃ¤t, um als Freiwilliger in der Artillerie zu dienen. Als
der Krieg in Italien ausbrach, diente er im Insurreltions-
Heere und socht in Sizilien an den Usern des Volturno mit
hcldenmÃ¼thiger Tapserkeit. Nach Besicgung des Ausstnndes
ging Langiewicz nach Frankreich und wurde Proscssor an
der polnischen MilitÃ¤rschule, mit der er spÃ¤ter nach Genua
zog. Vor zwei Jahren lies; er sich jedoch in Polen nieder,
wo sein Talent, sein Muth und seine mililÃ¼rische iZrjahrung
ihn an die Spitze der Insurrektion stellten. Aus dem Haupt
quartier Goszcza dntiit seine Diktatur. Aber wÃ¤hrend aus
der einen Seite erst jetzt die rechte Energie in den Kamps
kam, war der rnssischen Macht auch der Feind tonzeutrntcr
gegenÃ¼bergestellt und ihr die MÃ¶glichkeit gegeben, entschci
dendcre Siege zn erringen, Das Geschick schien ihm zwar an-
fangs gÃ¼nstig, aber nachdem er in mehreren Tressen gegen
die NÃ¼sseÂ» gesiegt, muhte er in dem .Â«ampfe an dem User der
Nida am 19, MÃ¤rz fliehen. Er Ã¼berschritt mit seinem Adju-
tanten, dem FrÃ¤ulein Pustoivoilow, die ihm bis dabin treulich
zur Seite gestanden, die Ã¶sterreichische Grenze, wo er erkannt,
festgenommen nnd zuerst nach Tarnow, spÃ¤ter nach,Â«rakÂ»u,
zuletzt nach Tischnowitz internirt wurde. Einen Augenblick

schien damit der Insurrektion die Spitze abgebrochen, aber
die Polen lieÃŸen den Muth nicht sinken und setzten den
Kampf unerschrocken weiter. Einundsechzig Schlachten wur-
den in den ersten drei Monaten geliefert und noch ist nicht
das geringste Resultat erzielt. Tie Pression der Ã¶ffentlichen
Meinung aus der einen Seite, auf der andern gewiÃŸ aber
auch jenes echt menschliche GesÃ¼hl, das den Bauern des
ganzen russischen Staats von dem Sklavcnjoch seiner Herren
bcsreite, bewog den Â«aiser eine allgemeine Amnestie zu er-
lassen sÃ¼r Alle, welche bis zum April die Waffen niederlegen
wÃ¼rdeÂ». Aber dieser kaiserliche Utas fand kein Echo in den
polnischen WÃ¤ldern, und der Kampf dauert ununterbrochen
fort. Freilich wÃ¼hlt ein arger Feind in dem Lager der In-
surgenten. Es ist die Uneinigkeit. In demselben Augen-
Â«z.
blicke, in welchem ein unerbittlicher Feind die empÃ¶rten Polen
niederzuwerfen mit allen Mitteln bestrebt ist, besitzen sie nicht
i^cmeingcist genug, thun nicht jenen Drang nach Einigung kund,
der doch einzig nnd allein mÃ¶gliche Ersolge bewirten kÃ¶nnte.
Die Aristokraten drÃ¤ngen sich unter dem npokrvphen Schutz
des revolutionÃ¤ren ,'iomites zu den hervorragenden Posten, diese-.-
hat nichts Eiligeres zn thun,-als die unliebsamen PersÃ¶nlich
leiten zu perhorreszircn, und voll MiÃŸtrauen, daÃŸ die Lei
tnng des Aufstandes in aristokratische HÃ¤nde sallen kÃ¶nnte,
die Diktatur zu lÃ¤hmen und unmÃ¶glich zn machen. Die
Ainnestie goÃŸ nenes Oel in das Feuer und der Aufstand
wuchs. Die Diplomatie hat in diesem Augenblicke die Sache
der Polen in die Hand genommen: die drei GroÃŸmÃ¤chte Oester-
reich, England und Frankreich sind separat zwar, aber doch
42
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auf gemeinschaftliche Grundlage hin, in St. Petersburg mit
Noten erschienen, in denen sie die politische Reorganisation
und die religiÃ¶se Emanzipation von Russisch-Polen verlangen.
In Bezug auf die Amnestie hat L. Napoleon das wahre
Wort gesprochen: â€žZu srÃ¼h oder zu spÃ¤t, leinen Falls ge-
nug!" Harren wir des Erfolgs der vereinten Warnung
der drei GroÃŸmÃ¤chte.
Der WÃ¼stenvogtl.
(Foitsehung.)
â€žIch sagte es ja, daÃŸ sie im Nest sind," rief die schon
srÃ¼her gehÃ¶rte Stimme. â€žAn's Werl also! Bleibe Jeder aus
seinem Posten: dieÃŸmal soll uns die Genugthuung nicht ent-
gehen." â€” Man hÃ¶rte hastige Tritte um das ganze Maga-
zin her; die Helle der Flamme vermehrte sich rasch, und von
der Wand her vernahm man ein unheilbedeutendes Knistern.
Bald wurden auch mÃ¤chtige AltschlÃ¤ge gegen die ThÃ¼re ge-
fÃ¼hrt, welche diefe gebrechliche SchrÃ¤nke in kurzer Zeit zer-
trÃ¼mmert haben muÃŸten.
â€žHieher, ihr Herren: Hieher Alle!" rief Martignu den
StoregehÃ¼lfen zu. â€žZiele jeder auf die ThÃ¼re; wir haben
dann doch die Befriedigung, einige von diefen Halunken nie-
derzuschmettern." Es solgte eine unregelmÃ¤ÃŸige Salve, die
jedoch leine sonderliche Wirkung hervorzubringen schien; denn
die Aexte arbeiteten ungestÃ¶rt weiter. Auch muÃŸte die Furcht
den Leuten im Magazin eine sehr unsichere Hand gemacht
haben, denn eine der Kugeln streifte die Wange des Vicomte,
der jedoch dieÃŸ in der Hitze des Kampfes nicht einmal
bemerkte. â€žMuth!" rief er. â€žHurtig die Gewehre wieder
geladen. Wir Neide, Herr Brissot, wollen die Revolver kra-
chen lassen." â€” Sie thatcn in dieser Beziehung zwar das
MÃ¶gliche; aber was lieÃŸ sich von ihren kleinen Kugeln er-
warten, da das schwerere Kaliber den BÃ¼chsen und Muske-
ten dem unsichtbaren Feind gegenÃ¼ber erfolglos blieb? Die
Aexte stellten ihre ThÃ¤tiglcit nicht ein, und als endlich durch
die zusammenbrechende ThÃ¼re die Umrisse der Angreifer deut-
lich wurden, waren leider alle PistolcnlÃ¼use verbraucht. â€žJetzt
ist's an euch, ihr jungen Herren," rief Martignu. â€žIhr tonnt
nun diefe SchÃ¼rten gut auf's Korn nehmen." Aber zu fei-
ner groÃŸen Ueberraschung blieb jede Antwort aus. Er wandte
sich nun: von den GehÃ¼lfen war keiner mehr da. ,He, Fer-
nandez, Pedro, Landolf, wo feid ihr?" â€” â€žSollten uns die
Memmen im Stich gelassen haben?" fagte Brissot. â€” â€žBei
allen Teufeln, Sie haben recht. Die geheime ThÃ¼re ist mir
auÃŸer Acht gekommen, und Fernandez wird sie ihnen ohne
Zweifel gezeigt haben. Wir mÃ¼ssen sie zurÃ¼ckhalten, Brissot,
kommen Sie hieher â€” sie tonnen noch nicht hinaus sein.
Fernandez. verfluchter Hidalgo," fÃ¼gte er bei, auf einige
duntle Gestalten losstÃ¼rzend, die sich in der NÃ¤he des Mit-
chells bewegten, ;,Ihr sollt mir diesen Verrath theuer bezah-
len. Bringt die GeHÃ¼lsen zurÃ¼ck, oder ich schwÃ¶re Euch..."
Der Ruf war erfolglos. Die Gestalten, welche er sÃ¼r die
Commis gehalten, stÃ¼rzten plÃ¶tzlich auf ihn los und warfen
ihn fowohl als den Kaufmann nieder. Dich mar so schnell
geschehen, daÃŸ sie an leinen Widerstand denken konnten. â€”
â€žIst dieÃŸ der Diamantensranzose?" fragte eine Stimme, auf
welche eine andere, dem Ton nach die des Don Fernandez,
mit Ja antwortete. â€” â€žUnd dieÃŸ ist wohl der Storeinha-
bcr?" sagte ein Dritter, â€žder Blutegel, der sich von unserem
Herzblut mÃ¤stete und erst kÃ¼rzlich noch den Tod unseres ar-
men Alvarez verschuldete?" â€” â€žDerselbe, Tenor Guzman,"
entgegnete wieder die Fernanbezstimme. â€žIhr HaÃŸ gegen ihn
kann nicht stÃ¤rker sein, als der meinige gegen ihn und gegen
den andern Franzosen mit seinen: schÃ¶nen Diamanten." â€”
â€žWohlan, so verfahrt mit ihnen nach der Uebereinlunft,"
sagte der als Guzman Angeredete, welcher der FÃ¼hrer der
Bande zu sein schien.
Martignu suhlte, daÃŸ man ihn durchsuchte; im Nu war
er seiner Waffen, seiner Papiere und seines Geldes beraubt.
Er bemÃ¼hte sich, unter der Hand hervor, die ihm den Mund
schloÃŸ, Brissot um Beistand anzurufen; aber dieser mar in
nicht minder groÃŸer Gefahr, und Ã¤chzte, so bald er Luft be-
kam, gleichfalls: â€žZu HÃ¼lfe! Zu HÃ¼lfe!" â€” Der Vicomte
tonnte, felbst von lrÃ¤stigen FÃ¤usten gehalten, nicht sehen, was
vorging, wohl aber aus der erstickten Stimme des Kaufmanns
entnehmen, daÃŸ man ihm gewaltsam die Kehle zusammen
preÃŸte. Inzwischen griff die Flamme, die sich der eingeÃ¶lten
Waaren bemÃ¤chtigt hatte, mit Wuth um sich, und der Rauch
wurde so dicht, daÃŸ man kaum athmen tonnte und die Mi-
nenllibeiter, welche jetzt die HauvtthÃ¼re eingeschlagen hatten,
sich nicht mehr in's Innere wagten. â€žMacht schnell!" ries
eine Stimme. â€žDns Feuer gewinnt die Oberhand, und da?
PulverfaÃŸ, welches das letzte Mal nicht fangen wollte, ist
noch da." â€” â€žSo, mit dem Patton sind wir im Reinen,"
sagte ein Anderer. â€žWir haben an ihm Lynchjustiz geÃ¼bt,
und er mag nun mit seinen geliebten Wnaren im Rauch
aufgehen. Caramba! feid ihr noch nicht zu Ende da drun-
ten?" â€” â€žWir finden nichts," entgegnete einer von den
MÃ¤nnern, welche den Vicomte festhielten. â€žWir sind betro-
gen." â€” â€žUnmÃ¶glich," versetzte Fernandez; â€žer muÃŸ den
Zwolftausenddollllrdiamllnten bei sich haben." â€” Die Hand
vor Martignr/s Mund wurde jetzt weggenommen; dann sah
er ein langes Messer Ã¼ber'sich blinken, und einer der Mord-
brenner sragte ihn in schlechtem Englisch: â€žWo hast Du Dei-
nen Diamanten?" â€” â€žMeinen Diamanten?" versetzte der
Vicomte, sobald er einigermaÃŸen wieder zu Athem gekommen
war. â€” â€žJa, wo ist er? Muh ich Dir den Vauch aufschlitzen,
um zu sehen, ob Du ihn nicht verschluckt hast?" â€” â€žIch bin
lein Freund von so schwer verdaulichen Speisen," ermiederte
der Franzose in einem Ton, in welchem selbst die GrÃ¶ÃŸe der
Gefahr den Humor nicht zu ersticken vermochte. â€” â€žWo ist
er?" â€” â€žIn der HÃ¶lle, wo ihr ihn frÃ¼her oder fpÃ¼ter finden
werdet." â€” Der Mexikaner stieÃŸ einen Fluch aus, welchem
alsbald von AuÃŸen der Ã¤ngstliche Ruf erfolgte: â€žMacht ein
Ende; die schwarze Garde, die Polizei und die Maories rÃ¼-
cken uns auf den Leib." â€” Die Maories waren die Neusee-
lÃ¤nder, welche bei jener Gelegenheit vielleicht aus dem Grunde,
daÃŸ sie mit den Kaufleuten weniger in Verkehr kamen, Par-
tei fÃ¼r diese ergriffen hatten. Sie und die schwarze Garde,
welche aus den der Regierung treuen australischen Eingebor-
ncn bestand, wurden wegen ihrer Wildheit besonders gefÃ¼rchtet.
â€žTummelt euch, Senores," rief Fernandez, die Warnung
unterstÃ¼tzend. â€žDas Feuer nÃ¤hert sich dem PulverfaÃŸ â€”
wir haben die hÃ¶chste Zeit, uns davon zu machen." Die
Gesahr war in der That dringlich geworden, denn das Feuer
schlug in allen Richtungen an den brennbaren Waarennor-
rÃ¤then in die HÃ¶he, und nur unersÃ¤ttliche Rachsucht ober
Habgier tonnte noch Menschen in diefer HÃ¼lle zurÃ¼ckhalten,
die jeden Augenblick in die Luft zu fliegen drohte. Auch
hatten sich die meisten der Banditen schon durch die geheime
Pforte hinausgeflÃ¼chtet, und nur ihr AnfÃ¼hrer zÃ¶gerte noch
mit Don Fernandez bei Martignu. â€žWillst Tu sagen, was
Du mit Deinem Diamanten angefangen hast?" rief Guz-
man, mit feinem Messer ausholend.â€” â€žHabt Ihr ihn nicht
in meiner Tafche gefunden? LaÃŸt mich felbst nachsehen." â€”
In ihrer Gier lieÃŸen sie ihm die HÃ¤nde frei, und der Vi-
comte stellte sich an, als suche er den ersehnten Gegenstand,
obschon er dabei nur die Absicht hatte, Gelegenheit zu ge-
winnen, beim Licht der Flamme die Gesichter seiner Feinde
zu erkennen. â€” â€žBeeile Dich!" rief der Mexikaner wild. â€”
â€žHurtig, oder wir fliegen auf!" pflichtete Fernandez bei,
Martignu aber stÃ¼rzte jetzt plÃ¶tzlich auf sie los, faÃŸte die
mit dem Messer bewehrte Hand und rief aus LeibeskrÃ¤ften:
â€žPolizei, hieher! Man ermordet mich!" Er'rang einige Au-
genblicke mit dem Mexikaner und hatte durch seine kÃ¶rper-
liche Kraft fast die Oberhand Ã¼ber ihn gewonnen, als Guz-
man sich plÃ¶tzlich loslieÃŸ und ihm sein Messer in den Hals
stieÃŸ. Zum GlÃ¼ck glitt in Folge einer raschen Bewegung
des Vicomte die Waffe gegen die Schulter ab und zerbrach;
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aber die Gewalt des StoÃŸes streckte gleichwohl den Getroffe-
nen in seinem Blute zu Boden. Jetzt eilte auch der Mexi-
kaner seinem bereits geflÃ¼chteten Freunde nach, scst Ã¼berzeugt,
daÃŸ dem Vicomte, wenn es nicht schon die Wunde gethan
halte, die Explosion den Garaus machen muÃŸte.
Martigny halte indeÃŸ, trotz der schweren Verletzung, sein
BewuÃŸtsein nicht verloren: er richtete sich alsbald wieder
auf HÃ¤nden und Knieen aus und suchte sich Ã¼ber seine Lage
klar zu werden. Da bemerkte er in einer Lichtung zwischen
den Rauchmolken eine krampfhaft sich abzappelnde menschliche
Gestalt, welche zugleich ein dumpses GestÃ¶hn ausstieÃŸ. Nicht
ohne MÃ¼he schleppte er sich zu derselben hin und erkannte
mit Schrecken die entsetzliche Wahrheit. Die Minenarbeiter
hatten den armen Kaufmann an einem Pfeiler ausgehÃ¤ngt,
der dem Dach des Store zur StÃ¼tze diente. GlÃ¼cklicherweise
war Brissot noch am Leben, denn die UebelthÃ¤ter hatten in
der Eile ihr Werk so schlecht gemacht, daÃŸ ihr Opser mit den
Zehen einen vorspringenden Sims erreichen konnte, obgleich
seine Lage schrecklich genug blieb und einige Augenblicke mehr
ihn aus dem Bereich aller HÃ¼lfe gebracht haben wÃ¼rde. Ohne
an seinen eigenen Znstand zu denken und nur von dem Ei-
ser beseelt, Klam's Vater zu retten, versuchte Martigny dem
Kloben bcizukommen, an dem der Strick befestigt war: aber
vergeblich. Der Schmerz seiner Wunde, die unertrÃ¤gliche
Hitze und der erstickende Rauch verursachten ihm einen sol-
chen Schwindel, daÃŸ er sich nicht aufrichten konnte. Er wollte
rufen, aber die Stimme versagte ihm. Wer HÃ¼tte auch in's
Innere dringen mÃ¶gen, da drauÃŸen Jeder den Andern durch
den Rus abschreckte: â€žDas Pulver â€” das Pulver â€” das
Magazin springt in die Lust!"
Der Vicomte blieb einige Augenblick? erschÃ¶pft liegen;
dann aber raffte er sich auf, riÃŸ aus der nahe gelegenen
Abtheilung fÃ¼r die AckergerÃ¼thschaften eine Sense heraus
und begann den Strick zn durchsÃ¤gen. Die Arbeit gelang,
und Brissot stÃ¼rzt? schwcrsÃ¤llig nieder, riÃŸ jedoch in seinem
Â«?tnrz auch seinen Retter mit zu Boden. Nachdem sich Mar-
tigny von dieser nenen ErschÃ¼tterung erholt hatte, lÃ¶ste er
von dem Hals des.Â«ausmanns den Strick ab und sand zu
seiner Freude, daÃŸ er noch alhmete. Freilich mar Brissot
ohne Besinnung und angesichts des bedrohten Pulverfasses
die Rettung sehr zweifelhaft: der Vicomte machte daher noch
eine letzte Anstrengung, und als er bemerkte, daÃŸ ihm seine
Wunde nicht gestattete, den leblosen KÃ¶rper auf den Armen
hinnnszntragen, Ã¼be> Haupt er selbst vor SchwÃ¤che sich nicht
ausrecht zu halten vermochte, so lieÃŸ er sich auf HÃ¤nde und
Ziuiee nieder und begann seinen Freund nachzuziehen. Man
kann sich denken, daÃŸ dieÃŸ eine schwere Arbeit war fÃ¼r einen
gejÃ¤hrlich verwundeten und vom Ranch fast erstickten Men-
schen, der jeden Ruck seiner kriechenden Bahn mit einem Blut-
strom bezeichnet: doch gelang es ihm endlich, mil seiner BÃ¼rde
das PjÃ¶rtchen zu erreichen und sie nach dem GÃ¤ÃŸchen hinaus-
zuschlcppen, das Ã¶d und verlassen war, weil auch die KÃ¼hn-
sten vor der drohenden ZerstÃ¶rung die Flucht ergriffen hatten.
Das GÃ¤ÃŸchen hinter dem Magazin war frÃ¼her von den
Minenarbeitcrn auf Gold untersucht worden, und es befan-
den sich daselbst einige alte Gruben, von denen die Eine eine
gemÃ¶lbartigc Bedachung zeigte, weil ihr EigcnthÃ¼mer trÃ¼ge-
rischer Weise einen Eingriff in das Gebiet seines Nachbars
versucht hatte. Dahin richtete nun Martigny, der sich in
der srifchen Luft belebt fÃ¼hlte, seine Bewegnng, und da
auch Brissot sich jetzt wieder einige HÃ¼lfe geben konnte, jo
erreichten sie endlich diesen Bergcwinkel, der kaum Raum ge-
nug bot, um sie Beide zu schÃ¼tzen.
Es war die hÃ¶chste Zeit gewesen. Kaum hatten sie die
schirmende Decke Ã¼ber sich, als unter surchtbarem Krachen
das Magazin auseinander borst und einem Vulkan gleich
eine ungeheure Feuergarbe mit brennenden Tonnen, Kisten
und Waarenballcn in die Luft schleuderte. Der Himmel war
eine einzige Glutmassc, nnd die Erde schÃ¼ttelte, als wolle sie
die ganze Stadt verschlingen. Auf die Explosion folgte die
dichteste Finsternis;, und an der Stelle des Magazins sah
man nur noch einen schwarzen Graben mit glostendem und
qualmendem Balkenwerk. Jetzt begann Ã¼brigens der Nach-
stand sÃ¼r die Bewohner der HolzhÃ¼ttcn und Zelle, die, von
den hinausgeschleudertcn brennenden TrÃ¼mmern getroffen,
rasch in hellen Flammen aufloderten. Wohin man blickte.
Elend, Jammer und Verwirrung, wÃ¤hrend Martigny und
Brissot in ihrem Asyl unter den glimmenden Balken, Bret-
tern und Tonnen begraben lagen, welche der exvlodirende
Krater aus sie hatte niederregncn lassen.
(Forlsttzung folg,.)
SilderrÃ¤thscl.
1.

Der Liebe Lohn.
(gerlsktzung.)
Jonas war in den Ecksalon, wo sich Herr Neer mit sei-
^ nein kÃ¼nstigen SchwiegersÃ¶hne, dein Arzte, befand, wie ein
Rasender gestÃ¼rzt, und kaum vermochten die Beiden aus sei
nen abgebrochenen, halb verwirrten Worten sich den Zusam-
menhang des Ganzen zirsommenzustellen. Ebenso schnell wie
er gekommen, mar der Graurock auch schon wieder verschwun-
den. MÃ¼fling allein Katte kaltes Blut behalten: das NÃ¤chste
war, daÃŸ er Jean Eissel rief und demselben einen Zettel mit
Bleistift geschrieben an Wild Ã¼bergab. Tie wenigen Worte
enthielten eine Bitte an den Genannten, ihm, dem Schreiber,
^ einige Minuten zur Unterredung zu schenken. '
Kurz daraus erschien Wild an dem zu der Zusammcnkunst
bezeichneten Orte, in dem Salon, von dem wir unfern Lesern
nm Beginne unserer ErzÃ¤hlung gesprochen haben. Ter Ge-
rufene grÃ¼ÃŸte ernst aber freundlich. Der Arzt bemerkte, das,
Wild die Hand mit einem weiÃŸen Tuche verbunden hatte.
â€žWas ist Ihnen geschehen, Herr Wild?" fragte ihn theil-
nehmend MÃ¼fling. â€” â€žO nicht der Rede Werth, eine kleine
Verletzung, morgen wird sie wieder geheilt sein." â€” MÃ¼fling
betrachtete seinen Nebenbuhler ausmerlsnmer, die Gestalt, die
Bewegungen schienen Erinnerungen in ihm zu weckeÂ», Vcr
gleiche hervorzurufen. Endlich sagte er rasch: â€žGestehen Sic
^ es nur, Herr Wild, wir sind uns diesen Abend schon begeg-
net und nicht eben auf die saufteste Weise. Sie waren der
^ Mann. O Sie haben Kraft, â€” noch spÃ¼re ich es." Damit
griff er wiederholt an seinen Arm. â€” â€žIch bcdaure das
, Rencontre, Herr Doktor. Sic schienen das arme MÃ¤dchen
zu versolgen." â€” â€žStill, still," mahnte MÃ¼fling. â€žNur ein
MiÃŸverstÃ¤ndnis; â€” nur die reine Menschenliebe, wie immer
bei mir." â€” â€žIch hielt es sÃ¼r meine Pflicht, mich der Schutz-
losen anzunehmen," bemerkte Wild. â€” â€žAuf sehr empsind-
liche Weise. Aber ivoher haben Sie die Wunde?" â€” â€žDer
spitze Haken Ihrer Uhrlette mar in das Fleisch nicincr Hand
gedrungen," erklÃ¤rte Wild. ^ Der Doktor griff erschrocken
an die Stelle, wo er sonst seine Uhrkette zu tragen pflegte.
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sie war verschwunden. â€žWo mag sie geblieben sein?" fragte
sich mit dem Ausdrucke der Angst dcr Arzt. â€žIch mÃ¼ÃŸte
nicht, was ich darum gÃ¤be, wenn ich die Kette wieder hÃ¤tte.
Es hÃ¤ngt ein sÃ¼r mich kostbares Kleinod daran." â€” â€žEin
Ring, nicht wahr, Herr Doktor?" â€” â€žWoher wissen Sic
das?" fragte MÃ¼fling erstaunt seinen Nebenbuhler. â€” â€žEin
Ring," fuhr dieser fort, â€žmit einem Opal, den Sie einst von
einer Dame erhalten haben." â€” â€žMensch!" rief der Arzt
halb in Schreck, halb in Humor aus, â€žwoher kÃ¶nnen Sie
wissen?..." Er vollendete seine Rede nicht, sondern griff
heftig nach der Uhrkette, die ihm Wild entgegenhielt. â€žAber
der Ring daran fehlt â€” wo haben Sie den Ring, Herr
Wild?" â€” â€žFÃ¼r den Ring soll ich Ihnen dieses Tuch Ã¼ber-
geben." Damit lÃ¶ste Wild von seiner Hand ein weiÃŸes,
seines Vattisttuch. Es war niit einer bereits etwas ver-
blichenen Guirlande von PensÃ¶cs mit dem aus brennenden
Pfeilen gebildeten Namen â€žMarie" gestickt. Ein Blick â€”
eine Bewegung und das Tuch war in MÃ¼jling's Hand, er
bedeckte es mit seinen Mssen, er benetzte es mit seinen ThrÃ¤-
nen, und dÂ«s Einzige, was er mÃ¼hsam unter ThrÃ¤nen und
Seufzern hervorbringen konnte, war dcr Name: â€žMarie!"
â€” â€žWoher haben Sie dieses Tuch?" rief er nach einer
Pause furchtbarer Erregung. â€žWoher? â€” sprechen Sie â€”
sprechen Sie umÂ» Himmelswillcn." Seine Blicke hingen
starr an den Lippen', die in diesem Momente das Schicksal
seines sernercn Lebens aussprechen sollten. â€” â€žMarie lebt!"
antwortete Wild mit feierlichem Tone. MÃ¼fling antwortcte
nichts, sprachlos warf er sich an Wild's Brust, und erst nach
langer Pause konnte dieser AufklÃ¤rungen geben. Er hatte
nÃ¤mlich das MÃ¤dchen,. wclck ĉs er in Schutz genommen, bis
zu ihrer Wohnung geleitet, sie hatte gesehen, daÃŸ seine Hand
blutctc und hatte ihn genÃ¼thigt, ihr in.die Wohnung zu ihrer
Cousine zn folgen, der sie ihren BeschÃ¼tzer vorstellte. Tie bei-
den Damen waren am Nachmittag erst angekommen. Die
Ã¤ltere von ihnen, die Cousine, der jÃ¼ngeren, eine Fignr voll
geistiger Noblesse mit groÃŸen hellen, braunen Angen und
weichen langen Locken, hatte sich wahrscheinlich von der Reise
plÃ¶tzlich unwohl gefÃ¼hlt und nach einem Arzte geschickt. Man
unterhielt sich Ã¼ber das Abenteuer, es war zu ErÃ¶rterungen
gekommen, und scherzend zeigte Wild die goldene Uhrkette
mir dem Ringe, welche er in dem Kampfe erbeutet hatte, in-
dem sie in dem Fleische seiner Hand haften geblieben war,
ohne daÃŸ er sie ihrem EigenthÃ¼mcr, dcr sich schnell aus dem
Staube gemacht hatte, zurÃ¼ckgeben konnte. Es war natÃ¼r-
lich zu AufklÃ¤rungen Ã¼ber den Besitzer gekommen, und dieser
Besitzer befand sich denn auch schon fÃ¼nf Minuten nach dcr
ErzÃ¤hlung ans- dcm Wege nach dcr ihm von Wild genau
bezeichneten Wohnung der Damen. Ein, zwei, drei Schritte
die Treppe hinauf â€” Â«in Druck auf die Klinke dcr ThÃ¼re
und mit dcm jubelnden AnSruf: â€žMarie!" stÃ¼rzte er zu den
FÃ¼ÃŸen der blassen Dame mit den schÃ¶nen braunen Angen
nieder, sie beugte ihr Haupt, ihre Locken beMrten seine
Stirn, schwelgend im GenÃ¼sse dcr hÃ¶chsten Wonne, Wange
an Wange, ThrÃ¤ne um ThrÃ¤ne feierten die beiden so lange
getrennten Herzen'das GlÃ¼ck des Wiedersehens. â€” â€žTie
Zeitungsschreiber sollte man alle hÃ¤ngen," versetzte MÃ¼fling
halb im Scherze, halb ini Zorne. â€žSic hÃ¤tten mich fast um
das GlÃ¼ck meines Lebens gebracht." â€” Die Nachrichten der
Zeitungen warm aber nicht so ganz grnndlos gewesen. Das
Schiff, auf welchem sich Marie befand, um von Amerika nach
England zurÃ¼ckzukehren, hatte wirklich Schiffbruch gclitten,
nur Wenige waren gerettet, und zwei Tage und zwei NÃ¤chte
schwebten diese, dcm Hungertod und den Wellen preisgegeben,
zwischen Leben und Tod, bis endlich im Augenblick der hÃ¶ch-
sten Noll) ein anderes Schiff ihr Netter wurde und sie an
Bord nahm. Drei Jahre nach dieser Katastrophe war Marie
als Erzieherin in einem vornehmen englischen Hause geblie-
ben und hatte sich zu ihren amerikanischen Ersparnissen ein
ansehnliches Kapital Â«rworben. â€žUnserem GlÃ¼cke," sagte sie,
das Licht ihrer hellen braunen Augen aus ihn ausgieÃŸend,
â€žstand nur unsere Arinuth entgegen. Ich hatte Dich," setzte
sie hinzu, â€žnoch nicht ganz aufgegeben, obwohl ich jede Spur
von Dir verloren hatte. Auf meiner Reise durch Teutsch-
land wollte ich Erkundigungen einziehen. , Ein gepriesener
Zufall hat uns zusammengesÃ¼hrt, aber morgen frÃ¼h gedenke
ich weiter zu reisen, um in RuÃŸland eine Stelle anzunehmen."
â€” â€žNein, nein, nein," ermiederte MÃ¼fling, sie zÃ¤rtlich um-
fassend, â€žin RuÃŸland bekommt man sehr leicht Katarrh, Du
darfst nicht mehr fort, Du ungehorsames, bÃ¶ses MÃ¤dchen,
das mir so vielen Kummer gemacht hat. Tu bleibst von nun
an hÃ¼bsch in Deutschland bei mir; Du wirst jetzt meine Gou-
vernante." Und so lachten, scherzten und liebkosten sie, so
waren sie glÃ¼cklich wie in den ersten Zeiten ihrer jungen
Liebe.
Die Wohnung der Frau Thone bestand aus der Stube,
die unsere Leser bereits kennen, und aus einem kleinen Ge-
mache, in welcher die alte Frau schlief. Tiefer Thcil der
Wohnung war durch einen schmalen Gang von demjenigen
getrennt, welche von Jonas bewohnt wurde, eine Stube, in
dcr es leer, einsam und Ã¶de wie in dem Inhaber selbst aus-
sah. Diese Stube hatte einen Ausgang aus den Flur, da-
neben war noch eine zwcitc niedere, eichene, mit dichten Eisen-
beschlÃ¤gen verwahrte ThÃ¼re zu bemerken. Wohin diese fÃ¼hrte?
Unsere Leser sollen das spÃ¤ter erfahren. Nun mar aber noch
ein Gemach Ã¼brig, welches die Ecke des HintergebÃ¤udes
bildete und nach jeder der beiden AuÃŸenseiten zwei Fenster
hatte. Die Scheiben dcr Fenster waren schon lÃ¤ngst er-
blindet, mit Papier verklebt und der Staub vonÂ»Jahrcn lag
aus ihnen. Das Innere desselben war vollkommen in dem
Style des vorigen Jahrhunderts erhalten. An den WÃ¤nden
hingen noch die Ucbcrblcibsel verblaÃŸter rothcr Seidentapeten,
die schnÃ¶rkelhasten Holzschnitzereien waren noch vorhanden,
aber die Vergoldung einstiger Zeiten war verblichen. Das
Gemach zeigte im Ganzen noch die Spuren eines ehemaligen
Prunkjaales, in welchem die Originale der an den WÃ¤nden
aufgehÃ¤ngten Bilder in Pudersrisur und stcifseidener Robe
ihre Menuette getanzt -haben mÃ¶gen. Von dem einstigen
GlÃ¤nze des Raumes zeugten auch noch dcr schwere Krystall-
tronlcuchter, der von der Decke herabhing, und die StÃ¼hle
mit den hohen Lehnen nnd den gelben PlÃ¼schbezÃ¼gen, Spu-
ren von Drapericen gleichen Stoffes waren noch zu beiden
Seiten dcr Fenster zu sehen. Tie eine HÃ¤lfte des Hinter-
grundes bildete eine Vertiefung, in der sich ein altmodischer
Schrank befand, gegenÃ¼ber demselben war eine ThÃ¼re bemerk- ,
bar, welche die Verbindung mit den von Frau Thone be-
wohnten RÃ¤umen herstellte. Einen Theil der anderen HÃ¼lste
des Hintergrundes nahm ein alter mit mythologischen Figu-
ren reichgezicrtcr Kamin ein, dessen Oeffnung eine gleiche
ThÃ¼re, wie diejenige in Jonas' Stube, verschloÃŸ.
In dem Zimmer, weiches gemeiniglich â€ždie rothe Stube"
genannt ward, herrschte vollkommene Finsternis;. Nur bis-
weilen drang ein Laut des Lebens oder ein Strahl des Lich-
tes von der StraÃŸe herein. PlÃ¶tzlich wurde ein GerÃ¤usch
wie von Ã„icgeln hÃ¶rbar, die von Innen zurÃ¼ckgeschoben wor-
den. Ein Lichtschein drang dnrch eine Spalte in das Gemach,
die Spalte erweiterte, die eichene ThÃ¼re Ã¶ffnete sich zu einem
RÃ¤ume von dcm Umfange, daÃŸ ein Mensch gebÃ¼ckt darin
stehen konnte, das Innere war erhellt von dem Lichte einer
Handlaterne. Als TrÃ¤ger derselben kam Jonas zum Vor-
schein.
Ter Raum, von dem einst belebende WÃ¤rme Ã¼ber das
ziemlich groÃŸe Gemach ansstrÃ¶mte, mar von ihm zur Schatz-
kammer umgewandelt worden, zu welcher es nur einen ein-
zigen Eingang von Jonas' Stube aus gab. In KÃ¶rben und
hÃ¶lzernen KÃ¤sten lag das gerollte Gold in sechsfachen Reihen
auf einander geschichtet, wÃ¤hrend das Silber in groÃŸcn Lcin-
wandbeutcln in geordneter Reihe den Boden bedeckte. Zwi-
schen den KÃ¶rben und KÃ¤sten standen einzelne eiserne Kadet-
ten, in denen die Papiere aufbewahrt lagen. Die Summe,
die hier untergebracht war, betrug zum wenigsten eine halbe
Million Thaler. Welche FÃ¼lle von McnschcnglÃ¼ck hÃ¤tte in
dem Inhalt dieses GewÃ¶lbes in die Menschheit ausstrÃ¶men
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kÃ¶nnen! Hier aber lagen diese SchÃ¤tze starr und leblos. Nur
Einen beglÃ¼ckte ihr Anblick, ilin, der sie zum Zh.il gesammelt
Kalte seht mit funkelnden, gierigen Angen betrachtete,
Morias.
Ter <^eiz, die Freude am Golde, von dein manch,' Na-
t morscher behaupten, daÃŸ sie so zu sagen ein clemcntarisches
Laster sei, war eine Seite seiner Natur, aber nicht die her-
vorragende: denn um seinem Fanatismus fÃ¼r das Alte zu
Â»genÃ¼gen, hÃ¤tte et alle diese NeichthÃ¼mer mit lachender Miene
Kingeben kÃ¶nnen. Der Graurock war noch in vollster Auf-
regung, er kam geraden WegÂ« ans dem Vorderhausc, aus
dem er in seiner walmsinnigcn UeberstÃ¼rznng Herrn Neer,
den Doktor, zur HÃ¼lse gegen die verderblichen Anwandlungen
deijcniycn Fron rusen wollte, die er seit dreiÃŸig Jahren be-
Kcrrschte, und die sich nun plÃ¶tzlich von seiner angemaÃŸten
Hcrrschast besreieu wollte. Das Geheimnis; seines Zaubers
Ã¼ber die alte, nnglÃ¼ck.iche Frau war der Hinweis aus die
Papiere, in welchen das Geheimnis; des vergangeneÂ» Gebens
der Frau Thone ruhte, welche der lange Ersehnte und nun
Erkannte ihr eines Tages Ã¼berreichen wÃ¼rde, die Anmartscbasl
ans das ungeheure VermÃ¶gen der reichen Frau. Das Scbreck-
bild, welches Jonas vor der PKnnlasie seiner einstigen Ge
bieterin immer Kattc aussteigen lassen, war nun sein eigene-'-
geworden, und so Kalte er sich in seinem eigenen Truggewebc
gefangen. Aber noch gab er nicht Alles verloren. Wo wÃ¤reÂ»
die Papiere, womit sich der jnnge Belial auswciscn konnte ?
In seinen HÃ¤nden, und triumpkircud zog er das weiÃŸe Pa
ket, welches er sich aus dem .Â«leide seines Todfeindes ange-
eignet hatte, aus der Tasche.
Er war ans der Oessnnng der Schatzkammer heraus und

?cr Wuchcrer.
,n den Tisch getreten, welcher in lxr Milte des Zimmer-,-
stand. Auf der Platte desselben legte er den Naub nuder,
..ing dann in den ,Â«amiÂ»rnnm zurÃ¼ck und holte eine eiseine
Uassctte, um die Papiere in dieselbe zn verschlieÃŸen. Dn blickte
er erschrocken um sich. Die Helle, welche von der Hand-
laterne in das Geninch sich ergoÃŸ, Kalte ihm den Schreck ein-
gejagt. Rasch ging er auf das eine der Fenster zn, wel-
ches nicht wie die Ã¼brigen mit BorhÃ¤ngcn von verblichenem
izelbem Sammet verhÃ¼llt war, zog den Vorhang zu und sagte
im ZurÃ¼ckgehen an den Tisch zu sich selbst: â€žVorsichtig! Sie
kÃ¶nnte wieder das gchcimniÃŸuolle 5'icht sehen, und Kieker kom-
men und mich Ã¼berraschen â€” der t^rnsasse! Will mich nicht
umsonst beinÃ¼kt haben, seit JahreÂ» um diesen Ort dnÃ¶
Grauen verbreitet zu haben. Alle glauben mir, daÃŸ es hier
nicht recht geheuer sei, nur â€” sie glaubt es mir nicht â€”
der Naseweis. Mir nm allerwenigst,,Â» ist es geheuer, wenn
ich Nachts mein schÃ¶nes, liebes Geld zÃ¤hle und eine Ueber-
raschnug durch neugierige Augen besÃ¼rchten muÃŸ. Darum
das gcheimniÃŸvolle -.'icht â€” es war eine gute Erfindung â€”
nnr sie glaubt es mir nicht.". Er Ã¶ffnete die Kassette, um
das Pntet hineinzulegcn, besauÂ» sich aber plÃ¶tzlich und be-
gann den Umschlag zu Ã¶ssueÂ», um den Inhalt des Pakets
zu untersuchen â€” als ciu.Gcruusch ihn in seinem Beginnen
stÃ¶rte. Zum Tode erschrocken stand er einige Angenblicke starr
und wagte sich nicht umzusehen, sonst hÃ¤tte er seken mÃ¼ssen,
wie eine duntlc Gestalt in der Vertiefung des LimmerÂ« aÂ»
dem dunkleÂ» Schranke hinglitt und durch die bereits erwÃ¤hnte
ZKÃ¼rc verschwunden war. Flugs wars er das Paket in den
eisernen Â«Ã¤sten und trug denselben nach der Oessnung zurÃ¼ck
mit einer Miene, als wollte er sagen: â€žTreten Sic doch vor,
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Herr Wild â€” Ã¼bergeben Sie die Papiere, klagt doch den
alten Jonas an, wenn Ihr kÃ¶nnt! Sucht doch in diesem
GewÃ¶lbe, sucht Eure Augen blind nach dem Schatze â€” Ihr
werdet ihn doch nimmer finden!" Er verschwand â€” die
Riegel wurden von Innen wieder vorgeschoben.
iZcrlsebung folgt,) > ^
Sriefe fÃ¼r das Volk
Kunde drS menschlichen KÃ¶rper? und Gesundheitspflege.
Bon
Dr. K. Kolb.
Dritter Brief.
Tic Haut und ihre Verrichtungen.
Der menschliche KÃ¶rper grenzt sich nach Austen mit einer
Decke ab, welche zunÃ¤chst die Bestimmung hat, ihn gegen die
vielerlei schÃ¤digenden EinflÃ¼sse der Auftenmelt, unter denen ^
die der Lust mit ihren wechselnden Temperatur-, Feuchtigkeits-
und ElekinzitStsverhSltnissen in erster Linie stehen, zu schÃ¼tzen.
Allein aiifter diesem Echutz kommen ihr noch viele sÃ¼r das
Leben selbst wichtige Funktionen zu, welche es wohl der
MÃ¼he wcrth machen, ihr eine eingÃ¤ngliche Betrachtung zu
Theil werden zu lasseÂ», und wir schicken zu diesem Ende eine
anatomische Beleuchtung ihrer Bestandtheile voraus.
Tie Haut (denn dich ist die Decke die wir meinen) bildet
einen einzigen zusammenhangenden Sack, in welchen, der
KÃ¶rper steckt, und zeigt an Stellen, welche dazu bestimmt
sind, gewisse Substanzen in den KÃ¶rper ein- oder aus dem-
selben wieder austreten zu lasseÂ», Durchbohrungen, an wel-
chen sie Ã¼brigens nicht abbricht, fondern in innere hÃ¤utige '
Ausbreitungen, die SchleimhÃ¤ute, Ã¼bergeht. Solche Oeff-
uuugen sehen wir am Ein- Â«nd Ausgang des Nahrungs-
kanals, am EingÃ¤nge des Athmungsapparats (NasenlÃ¶cher),
an den AussÃ¼hrungsstcllen der Nierenausscheidungen und der
Geschlcchtsprodultc, an den Orten, wo die Organe fÃ¼r die
hÃ¶heren Sinne (Gesichts- und GehÃ¶rsinn) eingelassen sind. An
der Haut unterscheiden wir vier Schichten, denen mir in ihrer
Aufeinanderlagerung von Innen nach Austen folgen wollen.
Die erste oder innerste Schichte ist das Untcrhautgemebe.
Sie besteht aus lockeren, verschiebbarem Zellgewebe, welches den
darunter liegenden KÃ¶rpertheilen in einer Weise anhaftet, daÃŸ
es bei den verschiedenen Bewegungen der Einzelntheile nach-
geben kann. An der Mittellinie, welche die vordere Seite
des KÃ¶rpers in zwei HÃ¼lsten theilt, zum Beispiel am Nasen-
rÃ¼cken, iir der Mitte des Kinns, in der Mittellinie des Brust-
beins und des Bauches hÃ¤ngt es niit den Theilen, die es
Ã¼berzieht, etwas fester zusammen und ist somit an diesen
Stellen die Verschiebbarkeit der ganzen Haut, welche den
Bewegungen des Unterhautgewebes solgt, beschrÃ¤nkt, so daÃŸ
sie sich mit den Fingern nicht in so starken Falten wie ander-
wÃ¤rts erheben lÃ¤ÃŸt. Weniger findet dieÃŸ in der Mittellinie
des RÃ¼ckens Statt, wo die Beweglichkeit der WirbelkÃ¶rper
grÃ¶ÃŸere Nachgiebigkeit fordert. Tagegen erscheint die Anhef-
tung der Haut an die unterliegenden sehnigen Ausbreitungen
der hohlen Hand und der FuÃŸsohle, am SchÃ¤deldach, den ^
NasenflÃ¼geln, den Lippen, dem Ã¤uÃŸeren Ohr und unter den !
NÃ¤geln wieder fester. Das Unterhautgemebe besteht ans viel- !
fach sich kreuzenden BÃ¼ndeln und BlÃ¤ttern von Bindegewebe !
nebst reichlich eingestreuten elastischen Fasern, stellenweise auch
glatten Muskelfasern, und enthÃ¤lt in seinen verschieden ge-
formten MaschenrÃ¤umen zu KlÃ¼mvchen sich ballende AnhÃ¤u-
fungen voÂ» Fettzellcn, eine Eigenschaft, welcher es auch den
Namen Fettgewebe verdankt. Das flÃ¼ssige Fett dieser Ma-
schnrrSume trÃ¤gt durch die Leichtigkeit, mit welcher es die
Gestalt seiner UmhÃ¼llung verÃ¤ndern und ein rundes BlÃ¤s-
chen zum Beispiel iu ein plattes Schcibchen u. s. m. um-
wandeln kann, nicht wenig zur Beweglichkeit der Haut bei,
und da es auÃŸerdem ein schlechter WÃ¤rmeleiter ist, so bÃ¼lt
es auch die KÃ¶rperwÃ¤rme zusammen, mÃ¤hrend es zugleich
die OberflÃ¤che ebener macht und durch Abrundung eine
schÃ¶nere KÃ¶rperform bedingt. Tie AnhÃ¤ufung des Fetts am
GesÃ¤ÃŸe, in der hohlen Hand und an der FuÃŸsohle ist in
hohem Grade geeignet, den Druck auf diese Partieen durch
Vertheilung desselben von einer Stelle auf viele abzuschwÃ¤chen.
Abgezehrten Menschen ist daher wegen Fettmangels fast
jede Lage schmerzhaft. An den Backen tragt die Fettan-
hÃ¤ufung viel zur SchÃ¶nheit der Gesichtsfonn bei, und mit
dem Verschwinden desselben in Zehrkrankheiten sieht man
die Vertiefungen und Erhabenheiten der darunter liegenden
Theile deutlich hervortreten. Die Fettschicht erreicht bisweilen
auch an der Bauchhaut eine sehr ansehnliche Dicke: fettarm
dagegen oder beziehungsweise fettlos ist das Unterhautge-
mebe an den Augenlidern, der Nase, der Ohrmuschel, dem
Hand- und FuÃŸrÃ¼ckeu, an den behaarten Partieen der Kops-
haut, der Stirne und einigen andern Theilen.
Die Lederhaut, so genannt, weil sie unter Einwirkung
von Gerbstoff das keiner FÃ¼ulniÃŸ unterworsene Leder bildet,
ist die zweite, der vorigen anhasrcnde Schichte, lÃ¶st sich im
Kochen zu Leimsubstanz auf, und besteht aus feinen, kurzen,
nach allen Richtungen sich kreuzenden BindegemebebÃ¼ndeln,
die sich so dicht verfilzen, daÃŸ eine durchschnittene FlÃ¤che dem
bloÃŸen Auge als vollkommen glatt erscheint. Ihre Dicke
wechselt sehr: am dicksten ist sie in der hohlen Hand, an der
FuÃŸsohle und auf dem RÃ¼cken, am Haarkopf dicker als im
Gesicht, an den Augenlidern am dÃ¼nnsten. Das Gewebe
selbst ist reichlich von BlutgesÃ¶ÃŸen und Nerven, auch an be-
haarten Stellen von glatten Muskelsasern durchzogen, welche
von den HaarbÃ¶lgen aus zur OberflÃ¤che gehen nnd durch
ihre von KÃ¤lte oder nervÃ¶sen EinflÃ¼ssen bewirkte Znfammen-
ziehung die sogenannte GÃ¤nsehaut herstellen. Die Ã¤uÃŸere
FlÃ¤che zeigt eine ununterbrochene Reihe kleiner hÃ¼geliger Er-
habenheiten von bis >/,â€ž Linie HÃ¶he, in welche sich Ge-
fÃ¤ÃŸ- und Nervenschlingen einsenken (siehe Fig. 1, s, in beideÂ»
hÃ¼geligen WÃ¤rzchen oder Papillen eine GesÃ¤ÃŸ-, b in der
rechts gelegenen eine Nervenschlinge): doch kommen die Ner-
venschlingen nicht in allen Papillen vor, und wo es der Fall
ist, sind sie von den sogenannten TastkÃ¶rperchen begleitet (c).

Figur i.
Ebenso gibt es sehr viele WÃ¤rzchen, in welchen bloÃŸ Nerven-,
keine GefÃ¶ÃŸschlingen vorkommen. Die TastkÃ¶rperchen habeÂ»
ein tannenzapsenartiges Aussehen und bestehen aus einem
fibrÃ¶sen Gewebe, welches fester ist als das des Ã¼brigen WÃ¤rz-
chens: es kommt ihnen, da die Hant das Haupttastorgan ist,
die Bestimmung zu, im Moment des FÃ¼hlens den Nervcn-
fÃ¤dchen als StÃ¼tze zu dienen, damit sie unter dem Tastcin-
druck nicht zurÃ¼ckweichen, und sie erfÃ¼llen somit eine den
NÃ¤geln analoge Nolle, welche den Weichtheilen der Finger-
spitzen gegenÃ¼ber ein der TastflÃ¤che entgegengesetztes Unter-
stÃ¼tzungsblatt bilden. Die WÃ¤rzchen der Lederhaut sind das
Organ, das unablÃ¤ssig die bildungsfÃ¤hige Feuchtigkeit aus-
schwitzt, aus welcher die beiden Schichten der Oberhaut her-
vorgehen.
Die Oberhaut ist die Ã¤uÃŸerste UmhÃ¼llung des KÃ¶rpers,
welche Ã¼ber den Papillen lagert und denselben in alle zmi-
scheirliegenden Vertiefungen folgt. Ihre tiefere unmittelbar
der Lederhaut aufliegende Schichte (Schleimhaut oder malpi-
ghisches Schlcimnetz) hat um der in sie hineinragenden WÃ¼rzÂ»
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chcn willen ein nehfÃ¶rnÃ¼ges Aussehen, und besteht ans dicht
neben und Ã¼ber einander gelagerten, lernhaltigen Zellen, die
cheils mit einem flockigen, lhcils einem feinkÃ¶rnigen Inhalt
gefÃ¼llt sind. Die Zellen der tiefsten Lage haben eine lang-
lichte Form und stehen senkrecht aus der Lederhaut, runden
sich aber, da von unten her immer neue nachschieben, in dem
NaÃŸ, in welchem sie sich von ihrer Unterlage entfernen,
mehr ab. Mit dieser Entfernung nehmen die Kerne an Um-
fang zu, die Wandungen gewinnen ein streifiges Aussehen
und zeigen stellenweise kÃ¶rnige Ablagerungen: mit dem
WeiterrÃ¼cken werden sie zu dÃ¼nnen trockenen HornplÃ¤ttchen
und stellen dann die Ã¤uÃŸerste Schichte der Oberhaut, die soge-
nannte Hornhant dar, an deren oberer FlÃ¤che die Ã¤ltesten
verhornten NlÃ¼ttchen als mehlige mikroskopische SchÃ¼ppchen
sich ablÃ¶sen und abfallen. Man sieht dieÃŸ besonders deut-
lich nach manchen Krankheiten (Masern, Rothlaus): nach
Echarlachsiebcr findet die AblÃ¶sung der Hornschicht, unter
der sich bereits eine neue gebildet hat, in grÃ¶ÃŸeren Fetzen,
selbst ganzen DÃ¤umlingen und Fingerlingen Statt. Die
Schleimschichte ist die TrÃ¤gerin der Pigmentablagerung, welche
die Hautfarbe der verschiedenen Nassen bedingt. Doch
hat das Negertind unmittelbar nach der Geburt gleich dem
einer anderen Rasse eine rÃ¶thliche Farbe, die erst mit der
Zeit der sogenannten Kindergelbsucht, das heiÃŸt im Laus der
ersteÂ» Woche, in die schwarze Ã¼bergeht. Die PigmentkÃ¶rnchen
verschwinden wieder in dem MaÃŸ, in welchem die nach oben
nickenden Zellen trockener werden und verhornen, so daÃŸ
die Abtragung eines StÃ¼ckchens Hornhaut, die sich an den
Spitzen der Finger leicht mit einer Scheere bewerkstelligen
lÃ¤ÃŸt, beim Neger einen sÃ¤st ebenso durchsichtigen KÃ¶rper liefert,
wie bei dem EuropÃ¤er. Vei dem Letzteren zeigt die ganze
Oberhaut, in welche keinerlei BlutgefÃ¤ÃŸe, deÃŸgleichen auch
keine Nerven eingehen, eine solche Durchsichtigkeit, daÃŸ man
an den Wangen zum Beispiel das Blut in den GesÃ¤ÃŸen der
Lederhaut durchscheinen sieht: das Gleiche geschieht nach jeder
einen stÃ¤rkeren Blutandrang bedingenden Reizung der Leder-
lmut, nach Anwendung von Senfpflastern, nach Kratzen, bei
der Auswallung des Zorns, der Scham und so weiter. Die
beiden Schichten der Oberhaut sind ein Ausscheidungsurodult
der Lederhaut, ein empfindungsloser schÃ¼tzender Ueberzug der
Letzteren, und bestehen aus einem anderen organischen Grund-
stoff, dem Hornstoss, welcher durch Kochen nicht zu Leim wird,
sondern zu eiuer schlcimartigen Masse ausquillt, unter dem
EinfluÃŸ von Alkalien sich erweicht, in der Hitze schmilzt, und
bei trockener Destillation viel kohlensaures Ammoniak mit
einem stinkenden Oel entbindet. â€” Die Oberhaut hat an
den verschiedenen KÃ¶rperstellen eine verschiedene Dicke, die
grÃ¶ÃŸte an der FuÃŸsohle und in der hohlen Hand, und zwar,
nicht bloÃŸ in Folge des Drucks, den diese Theile erleiden,
sondern schon beim neugebornen Kind, obschon der Druck
ebenfalls einen begÃ¼nstigenden EinfluÃŸ Ã¼bt und die Ober-
haut zu schwieligen MasseÂ» verdickt, ohne daÃŸ dadurch die
Wahrnehmung fÃ¼r TasteindrÃ¼cke gemindert wird. Die Horn-
schicht ist ziemlich fest und nur wenig elastisch: sie wird nir-
gends durch eigentliche LÃ¶cher durchbohrt, und wo solche
(sogenannte Poren nn den zahlreichen MÃ¼ndungen der Haut-
drÃ¼sen und HaarbÃ¼lge) vorhanden sind, findet eine EinstÃ¼l-
vung der Oberhaut Statt, welche den KanÃ¤len folgt und deren
Ã¤uÃŸere Umtleidung bildet. Wir geben in Figur 2 in zwan-
zigsacher linearer VergrÃ¶ÃŸerung einen Durchschnitt der Haut:
ck macht die Fettschicht, e die Lederhaut mit ihren oberflÃ¤ch-
lichen WarzentÃ¶rpern, b das Schleimnetz und Â» die Horn-
schicht anschaulich.
Zu der Haut gehÃ¶ren noch einige drÃ¼sige oder in das
Bereich der Horugebilde fallende AnhÃ¤nge, nÃ¤mlich die
SchweiÃŸ- und TalgdrÃ¼sen, die Haare und die NÃ¤gel.
Die SchweiÃŸdrÃ¼ÃŸen sind gelbliche odergelbrÃ¶thlicheKÃ¶rper-
cheÂ», die ein Netzwerk von feinsten, sogenannten Kapillar-
oder HlllllgesÃ¤ÃŸen umgibt: sie liegen im Unterhautgewebe
und bestehen aus einer blindendigenden, am inneren Ende zu
eincm KnÃ¤uel verstrickten RÃ¶hre, die auf dem Weg durch
Leder- und Oberhaut, stets zwischen ein paar WarzenkÃ¶rner-
chen austretend, einen spiraligen Verlauf nimmt. Die
SchweihlanÃ¤le mÃ¼nden in der Regel frei an der OberstÃ¤che
der Oberhaut, bisweilen aber auch in einen Haarbalg, bilden
daselbst eine rundliche Oeffnung von l/n bis 'Z?Â» Linie Durch-
messer, und lonimen besonders hÃ¤ufig an der FuÃŸsohle und
in der Hohlhand vor: in Letzterer kann man die trichterfÃ¶rmi-
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gen MÃ¼ndungen mit dem bloÃŸen Auge sehen, und Krause
hat auf einem Quadratzoll derselben gegen 2700 gezÃ¤hlt:
an anderen Stellen dagegen fehlen sie, zum Beispiel in der
Ohrmuschel und am Ã¤uÃŸern Ohr. Die Funktion dieser DrÃ¼sen
besteht in der Ausscheidung des SchweiÃŸes, den man tropfen-,
weise vor den MÃ¼ndungen der AusfÃ¼hrungstanÃ¤le sich an-
hÃ¤ufen sieht (siehe Fig. 2 e).
(Lchwh folgt.)
Zwei Frauen aus dem Volk.
. Von
Alexander Weil
An einem schÃ¶nen Aprilabend des Jahres 1855 ging der
englische Dampfer CrÃ¶sus und das groÃŸe Segelschiff Pedestrian,
mit Proviant fÃ¼r die Heere in der Krim versehen, von
Genua unter Segel, um sich Â»ach ihrem Bestimmungsort zu
begeben. Eine Stunde spÃ¤ter brach in dem Kohlenmagazin
des CrÃ¶sus Feuer aus, und griff mit solcher Schnelligkeit um
sich, daÃŸ an keine Rettung des Schisses gedacht weiden tonnte.
Der KapitÃ¤n lieÃŸ augenblicklich die Schisssleine zerschneideÂ»,
welche zum Remorliren des Pedestrian diente, und Ivanbte
das Schiff nach dem Vorgebirge Portofino, unfern dem
kleinen Dorfe San Fruttofo, auf Corsica zu, in der Absicht,
das Schiff auf die Klippen zu werfen, um wenigstens so
einen Theil der Ladung zu retten. Es war eine furchtbare
Fahrt wÃ¤hrend der anderthalb Stunden, in welcheÂ» die ganze
Equipage in Todesangst schwebte, jeden Augenblick in die
Luft zu stiegen. Die ganze Energie des KapitÃ¤ns gehÃ¶rte
dazu, die Leute zu beruhigen und durch seine KaltblÃ¼tigkeit
ihnen Muth einzustoÃŸen. Aber ehe sie das Vorgebirge erreicht
hatten, stieÃŸ das Schiff plÃ¶tzlich auf und saÃŸ auf einer Sand-
bank fest. Man begann augenblicklich mit der Rettung der
Truppen, welche aus zweihundert und siebenundachtzig Genie-
soldaten bestanden. Aber selbst diese verloren den Kopf im
entfcheidenden Augenblicke, obgleich sie vermÃ¶ge ihrer Uebungen
an Gefahren hÃ¤tten gewÃ¶hnt sein sollen. BestÃ¼rzt und er-
schreckt durch den raschen Fortschritt des Brandes, der bereits
das Deck ergriffen hatte, und da durch den Wind ihnen die
Flammen entgegengetrieben wurden, erwartete ein Theil der
Mannschaft die RÃ¼ckkehr der Boote nicht, sondern stÃ¼rzte sich
Ã¼ber Bord in das Wasser, um sich durch Schwimmen zu
retten. Aber sie hatten ihren KrÃ¤ften zuviel zugemuthct, die
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Entscrnnng von der .Â«Ã¼ste war zu groÃŸ, und so gingen Viele
jÃ¤mmerlich im Meere nntcr, wahrend Andere ihre Rettung
ans den flippen suchten. GrÃ¤ÃŸlich war der Anblick von der
,Â«Ã¼ste aus, aber so voll sie auch mit Menschen stand, keiner
der Schisser wagte den Armen zn HÃ¼lse zu kommen, da sie
fÃ¼rchteten, ihre Boote wÃ¼rdeÂ» von den HÃ¼lsesnchcndcu leicht
Ã¼berfÃ¼llt und durch UmstÃ¼rzen derselben drohe auch ihnen
der Tod. Noch grÃ¶ssere Gefahr drohte ihnen, wenn sie
dem brennenden Schiffe durch den Wind in die Arme
getrieben wurden, denn das Bugspriet sank bereits in die
Tiefe. Tas Jammern der Rettnngsumendcn und das SchreieÂ»
der Schiffer Ã¼bertÃ¶nte das Prasseln des brennenden Schiffe?.
Aber noch immer wollte der Jammer das Herz der am
Strande Stehenden nicht zu einem EntschlÃ¼sse aufraffen. Ta
sah man plÃ¶tzlich eine Barke loslÃ¶sen und zwei Frauen sich
hineinstÃ¼rzen, um die Nuder zu ergreifen nnd den unglÃ¼ck:
lichcn SchiffbrÃ¼chigen entgegenzusteuern. Ein Schrei der
Bewunderung dieser beiden Heldinnen, die die MÃ¤nner am

Dir Braâ€žd deÃ¶ ErÃ¶suÃ¶.
User beschÃ¤mteÂ», durchdrÃ¶hntc die Masse, und die Schwim-
menden boten ihre letzten jtrnstc aus, mn das schwanke Boot
zu erreichen. Tns war ein Anblick, um das Herz zusammen-
zujckniÃ¼ren, als die beiden Heldinnen bei den Schwimmern
anlangten und nun jeder zuerst den Bord zu erklimmen
strebte. Aber es waren ihrer zu Viele. Sic stÃ¼rzten sich in
solcher Masse auf da-> schwanke Boot, dnsi eo mit den beiden
Retterinnen Und deÂ» einen Augenblick sich gerettet Glauben-
deÂ» untersank. Tie Feder versagt un>, diesen Moment zu
schildern. Maria und .Â«atarinn Auigno waren Schwestern i
die Elftere, deren Leiche man nach einiger Zeit zwischen den
Klippen schwimmen sÂ«h, hinterliest acht WaiseÂ»! die Zweite
konnte wieder zum Leben gebracht werden. Tie snrdiniscde
Regierung lieft jeder der beiden Familien Alw Franken au?
thcilen und auch die englische Regierung beschenkte den Galle,,
und die minder der Marie. Ter Bericht des .KapitÃ¤ns erzÃ¤hlt
kein Wort von dieser Heldenlhat: wir verzeichnen aber dic
Geschichte, die uns jÃ¼ngst bei unserem Besuch auf Eorsim
erzÃ¤hlt wurde, gerne zur Ehre dcr.Frauen in diesen BlÃ¤ttern,
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Vurch Nacht MM Licht! â€” Durch Kampf MM Sieg!
Heinrich Ernst.

DÂ«Â« VindmÃŸ in dÂ«l MÃ¼hle Â«n Poscheiun bei Touiogzen.
Ãœ3,
43
^
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Schwarz-Roth-Gold! Welch' tiefer Sinn liegt doch in
diesen Farben, so recht das deutsche Wesen kennzeichnend.
Da drauÃŸen hat schwarze Nacht die Natur umhÃ¼llt. Alles
Leben scheint erstorben. Es wird im Osten lichter â€” der
Wind rauscht stÃ¤rker, und das erste FrÃ¼hroth zuckt am Morgen-
himmel hin und roeckt die Natur aus.
Ohne Licht lein Leben.
Langsam entweicht die Dunkelheit der immcr machtiger
hereinbrechenden MorgenrÃ¶thc. Wohl sucht sie sich noch zu
halten in ThÃ¤lern und WÃ¤ldern ; aber schon blitzen die Gipfel
der Berge im goldenen Sonnenschein, und bald dringen die
hellen Strahlen in's enge Thal, in den dichten Wald.
Durch Nacht zum Licht! Durch Kampf zum Sieg! Das
sind ccht deutsche WahrsprÃ¼che. Unser Volk fÃ¼rchtet den
hÃ¤rtesten, blutigsten Kampf nicht, um endlich zum Siege zu
gelangen.
Und will man jene WahrsprÃ¼che in Farben andeuten,
welche kann man denn anders wÃ¤hlen, als Schwarz-Roth-
Gold! '
Recht eigentlich haben die deutschen Farben ihre Weihe
im Kampfe gegen dm ersten Napoleon empfangeÂ». Flatterten
sie doch damals nach Jahrhunderten zum ersten Male wieder
in den LÃ¼ften, um eine deutsche Schaar zum Siege zu fÃ¼hren.
Und kein Geringerer, als Friedrich Wilhelm III. selbst, hatte
diese vergessenen Farben der Letzteren zum Feldzeichen gewÃ¤hlt.
Ja, zu Anfange dieses Jahrhunderts lag cs auch wie
schwarze Nacht aus deutschem Boden. Das waren die un-
glÃ¼cklichen Tage von Ulm, von Jena und AuerstÃ¤dt i das
mar die Zeit des Verraths, da Deutsche gegen Deutsche
kÃ¤mpften i das mar die schwere Noth des franzÃ¶sischen Elends.
Wie beeilten sich damals die deutschen FÃ¼rsten, den Beschlcn
aus Paris gehorsam, immer neue Truppen sÃ¼r Napoleon
bald gegen die Tyroler, bald gegen die NiederlÃ¤nder, jetzt
nach Spanien und dann wieder nach RuÃŸland zu senden.
Ihre Gegenwart muÃŸte in Erfurt und Dresden seinen Glanz
erhÃ¶hen, und dafÃ¼r wurden sie von den franzÃ¶sischen Generalen
auf's Tiesste gedemÃ¼thigt. Und was hatten die eroberten
und besetzten LÃ¤nder zu ertragen?
Um die Armee beweglicher zu machen, hatten die Fran-
zosen sich von Magazinen und VorrÃ¤then zur ErnÃ¤hrung
und Bekleidung der Soldaten freigemacht, und lebten, wohin
sie kamen, auf Kosten der Einwohner, und nahmen, was sie
brauchten. Jeder Waffenstillstand, jeder Friede muÃŸte Napoleon
mit Gold aufgewogen werden.
Hannover muÃŸte zehn Jahre hindurch 30,00(1 Franzosen
sammt ZubehÃ¶r ernÃ¤hren und kleiden, und auÃŸerdem monatlich
1,200,000 Franken bezahlen. Aus den EinkÃ¼nften dieses
Landes wurden drciundsiebenzig Dotationen sÃ¼r sranzSsische
Generale erhoben, Bcrnadotte und Berthier bekamen davon
Jeder 140,000, Mortier 100,000, andere Generale 80,000,
50,000, 20,000 Franken jÃ¤hrliche Rente. Mecklenburg
hatte sosort 20,000 Pferde zu liefern. Braunschweig muÃŸte
nach dem EinrÃ¼cken der Franzosen eine Kontribution von
zwei Millionen Thalern zahlen. Hamburg berechnet seinen
Verlust in den Jahren 1800â€”13 auf mindestens 140 Mil-
lionen: Bcrnadotte lieÃŸ sich unter Anderem monatlich 1440
Louisd'or Tafelgelder zahlen. Nicht besser ging es andern
deutschen LÃ¤ndern und StÃ¤dten. Thiers berechnet, daÃŸ
Napoleon vom Herbst des Jahres 1806 bis 1808 aus
Norddeutschland 000 Millionen Franken gezogen habe. Und
mit diesem Blutgelde belohnte er seine GÃ¼nstlinge. Kann
man sich da noch wundern, daÃŸ Napoleon in Frankreich
gÃ¶ttlich verehrt wurde!
Und welcher geistige Druck lag auf dem Volke: franzÃ¶si-
sches Gcsetz, franzÃ¶sische Konskription, franzÃ¶sische Abgaben,
sranzSsische Regierungssormen, franzÃ¶sische Sprache wurden
dem Lande aufgedrungen. Die wichtigsten Aemter waren in
den HÃ¤nden der Franzosen und ihrer Freunde. Das Brief-
geheimnis; galt nichts, franzÃ¶sische Spione erbrachen kÃ¼nstlich
die Briefe und nahmen von den wichtigsten Abschristen. Die
Presse lag unter einer unerhÃ¶rt strengen Censur, und die
Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter dursten nur im franzÃ¶sischen Sinne be-
richten â€” sonst drohte GesÃ¤ngniÃŸ und Tod. Dazu die ent-
setzliche geheime Polizei, die das Land Ã¼berschwemmt hatte:
ein Wort, eine miÃŸliebige Miene konnte Gesahr bringen.
Denkt an Palm, an den Rath Becker und an andere
unglÃ¼ckliche Opser des fluchwÃ¼rdigsten Despotismus.
Und auch Deutsche konnten Napoleon vergÃ¶ttern! Ter
Franzose Thibaudeau hat recht, wenn er sagt: â€žEr wisse
nicht, wer damals unverschÃ¤mter und niedertrÃ¤chtiger gedacht
und gehandelt habe, ob die Deutschen der vornehmen Welt
und alten Zeit, oder die seit 1799 vornehm gewordenen
Franzosen ohne Ahnen, welche die zu vertheilenden EntschÃ¤-
digungen gleichsam in offener Auktion verkauften, um sich
durch ihre Bestechlichkeit eine glÃ¤nzende Existenz zu sichern
und ReichthÃ¼mer durch wahre Gaunerstreiche zu erwerben.'
Und Arndt ruft: â€žKeine ThrSne, Hermann, fÃ¼r Dein
Volk? Keine ThrÃ¤ne? Und die Schande brennt: keine
Stimme laut, wo Luther sprach? Alle Donner, die der
Hinrmel sendet, sollten rufen: Volk erwache! feiges, greis' zum
Schwerte! auf zur Rache! was das Lied nicht lÃ¶set, lÃ¶st
das Schwert."
Da zuckt cs wie Wetterleuchten in diese schwarze Nacht hinein.
Es ist im Jahre 1809, der LÃ¶we von Aspern hat ge-
brÃ¼llt, Hofer und seine treuen Tnroler, DÃ¶rnberg, Schill,
Braunschmcig-Oels und ihre Tapsern erheben sich als die Vor-
boten glÃ¤nzender Siege. Ihr Kampf ist das Morgenroth
der Freiheit, und rÃ¼ttelt Millionen deutscher Herzen aus der
Nacht der Knechtschaft auf. Der Tugendbund, beginnt seine
stille tieseingreifende Wirksamkeit, Fichte donnert unter fran-
zÃ¶sischen Bajonneten seine Reden an die deutsche Nation,
Jahn Ã¼bt die deutsche Jugend bereits zur Franzosenhetze ein.
Und endlich sank der Stern Napolcon's, und golden ging
die Sonne deutscher Erhebung im Osten auf.
Durch Nacht zum Licht!
Die Flammen Moskaus leuchteten auch nach Deutschland
herein. Es kamen die Tage an der Beresina und von Wilna,
und vom 10. Dezember 1812 an flÃ¼chteten die taurigen
Reste der groÃŸen Armee Ã¼ber die preuÃŸische Grenze, dort
Schutz und Halt suchend. Der OberprÃ¤sident von Auers-
wald berichtet vom 18. Dezember von KÃ¶nigsberg aus nach
Berlin: â€žSeit zwei Tagen sind hier grÃ¶ÃŸtentheils zu FuÃŸ
And auf Baumschlitten, mitunter ohne Hemden und Stiefeln,
sogar in Weiberkleidern mit erfrorenen Gliedern angekommen:
84 Generale, 106 Obriften, 1171 Offiziere: alle Gemeinen,
die die Provinz in allen Richtungen einzeln und auch trupp-
weise durchziehen, sind grÃ¶ÃŸtentheils unbewaffnet."
Drei Tage spÃ¤ter schreibt er: â€žNach dem Rapport sind
in der Stadt (KÃ¶nigsberg) noch befindlich: 255 Generale,
699 Obristen, 4412 Capitains und Lieutenants, 26,590
Mann Unteroffiziere und Gemeine, fast Alle in erbÃ¤rmlichem
Zustande."
Die Stunde der Rache war fÃ¼r PreuÃŸen da, und der
franzÃ¶sische Marschall Macdonald erklÃ¤rte: â€žNur PreuÃŸen
kann uns noch retten!"
Soll das preuÃŸische Kabinet gegen den Willen des Volkes
bei dem schmachvollen BÃ¼ndniÃŸ mit Napoleon beharren? â€”
Jetzt oder nie!
Borussia! gelegt in schwere Stricke
Ward'st Du, als Dich der Herr im Zorn gerichtet;
Jetzt hat er seinen Zorn mit Dir geschlichtet,
Uno Deine Bande schlottern am Genicke.
Borussia! in diesem Augenblicke
Ist Deutschlands ganzes Aug' aus Dich gerichtet;
Denn nicht ist zwischen Dir und ihm vernichtet
DaÂ« alte Blutband, Dein's ist sein Geschicke.
Borussia! Du hast einst deutschen LÃ¤ndern
Ein Beispiel selbst Â«erschuld'ten UnterliegenÂ«
Gegeben, Preisgegeben Dich den SchÃ¤ndern.
Jetzt gib ein Beispiel FallenÂ« oder SiegenÂ«;
Auf, und greis nach des KriegSglÃ¼cks dunklen PfÃ¤ndern
Keck mit dem Wahlspruch: GctteÂ« HÃ¤nde wiegen'Â«!
Â»Sckert,
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Aus russischem Boden, dicht an der ostpreuÃŸischen Grenze,
liegt das StÃ¤dtchen Tauroggen. In einem kleinen Hause
dieses unbedeutenden Ortes saÃŸ am 29. Dezember 1312 ein
Â«rnster Mann in tieses Sinnen versunken. Es war der
Generalmajor von Jork, der Heersichrer des preuÃŸischen
Armeekorps, jetzt die einzige Rettung der geschlagenen Fran-
zosen. Blieb er auf ihrer Seite, so konnten die ermatteten
Russen in der Verfolgung aufgehalten werden. FÃ¼r Jork
Â»ar jetzt ein Augenblick schwerer Entscheidung gekommen, von
seinem Schwerte hing es ab, ob Napoleon sich noch einmal
zum Unheil Deutschlands erheben sollte. Aber er mar preuÃŸi-
scher General: sein KÃ¶nig, der VerbÃ¼ndete des Kaisers, hatte
ihn, die Weisung gegeben, â€žsein (des KÃ¶nigs) und des Kai-
sers der Franzosen engverbundencs Interesse zu wahren'.
Die Russen, deren Vortruppen Jork bereits umgangen
hatten, drÃ¤ngten ihn zum AnschlÃ¼sse an ihre Sache und
versprachen ihm fÃ¼r sein Vaterland alles Gute. Alexander
selbst hatte ihm geschrieben sich zum Heile seines KÃ¶nigs und
Vaterlandes RuÃŸland anzuschlieÃŸen. Noch einmal Ã¼berlegte
Jork, klar und ruhig wog er das FÃ¼r und Wider ab. Jetzt
tonnte er sich noch mit leichter MÃ¼he durch die erschÃ¶psten
Russen hindurchschlagen und sich mit Macdonald, seinem
Vorgesetzten, verbinden. Seine Truppen, obwohl ftanzosen-
feindlich gesinnt, wÃ¼rden doch der Pflicht gehorcht haben.
Handelte er so, dann tonnte ihn kein Vorwurf treffen, die
Folgen hatte der KÃ¶nig und sein Kabiuet zu verantworten.
PreuÃŸen blieb unter der Hand Napoleon's. Folgte er aber
seiner inneren Ueberzeugung, die ihm die Waffen gegen Frank-
reich zu fÃ¼hren gebot, so konnte er sich doch nicht verhehlen,
welche Gefahr und schwere Verantwortung er aus sein.'
'Schultern lade. Wenn sich nun der KÃ¶nig, in die Macht
der Franzosen gegeben, anders entschied? Wenn NuÃŸland
falsches Spiel trieb? Wenn das Volk die groÃŸen Opser
nicht zu bringen vermochte? Dann brach Alles zusammen:
ihn, der die Folgen nicht berechnen gekonnt, traf der Fluch
des Verraths, des Verbrechens gegen KÃ¶nig und Vaterland.
Und Aork wÃ¤hlte, er ergriff, wie Droysen in seiner Bio-
graphie Aorr's sagt, den letzten und reifsten Moment sÃ¼r
-seinen EntschluÃŸ, und that jenen glÃ¼cklichen Schritt, den das
gerettete Vaterland jetzt bewundert. Er entschloÃŸ sich, die
verlangte Konvention mit dem russischen General Diebitsch
einzugehen, und berief sein Osfizierlorps, um sie von dem
gethanen Schritte zu unterrichten.
.Meine Herren," sagte er mit bewegter Stimme, â€ždas
franzÃ¶sische Heer ist durch Gottes strafende Hand vernichtet :
es ist der Zeitpunkt gekommen, wo mir unsere SelbststÃ¤ndig-
keit wieder gewinnen kÃ¶nnen, wenn wir uns jetzt mit dem
russischen Heere vereinigen. Wer so denkt wie ich, sein Leben
fÃ¼r das Vaterland und die Freiheit hinzugeben, der schlieÃŸe
sich mir an: wer dieÃŸ nicht will, der bleibe zurÃ¼ck. Der
Ausgang unserer heiligen Sache mag sein wie er will, ich
Â«erde auch den stets achten und ehren, der nicht meine Mei-
nung theilt und zurÃ¼ckbleibt. Geht unser Vorhaben gut, so
wird vielleicht der KÃ¶nig mir meinen Schritt vergeben: geht
es miÃŸlich, so ist mein Kopf verloren. In diesem Falle bitte
ich meine Freunde, sich meiner Frau und Kinder anzunehmen."
Ein begeisterter Jubel folgte diesen Worten, Niemand wollte
zurÃ¼ckbleiben. Avrl hatte aus der Seele Aller gesprochen.
Am Mittwoch den 30. Dezember Morgens kam man, der
Verabredung gemÃ¤ÃŸ, in der nahe bei Tauroggen gelegenen
MÃ¼hle von Poscherun zusammen. General Ticbitsch erschien
in Begleitung des Oberstlieutenants Clausemitz und des
Grasen Dohna, Jork kam mit dem Oberst RÃ¶der und dem
Major Seidlitz. Die Vereinbarung mar bald getroffen.
Jork machte sich verbindlich seine Truppen von den Fran-
zosen zu trennen. Seine Armeekorps wurden auf zwei
Monate fÃ¼r neutral erklÃ¤rt, und nahmen hinter Memel, Tilsit
und dem Haff ihre Stellung, um den EntschluÃŸ des KÃ¶nigs
abzuwarten. Befahl dieser den RÃ¼ckmarsch zur franzÃ¶sischen
Armee, so sollte nach dieser Zeit, und wenn Alexander die
Genehmigung der Konvention versage, sogleich freier Abmarsch
auf dem kÃ¼rzesten Wege zur franzÃ¶sischen ArmÂ« ihm freiÂ«
stehen. Das unter Massenbach stehende aber zu Jork ge-
hÃ¶rende Korps, welches bereits in Tilsit sich besand, wurde
in diesen Vertrag mit eingeschlossen. Die Begeisterung war
allgemein, die PreuÃŸen weinteÂ» vor Freude; aus den Vor-
posten umarmten sich die ehemaligen Feinde wie BrÃ¼der.
Das mar der erste goldene Sonnenstrahl nach banger langer
Nacht.
Nun galt's, Massenbach mit seinem Korps so schnell als
mÃ¶glich herbeizurufen; denn daÃŸ dieser, sein Osfizierlorps und
seine Truppen mit Freuden folgen wÃ¼rden, darÃ¼ber war man
keinen Augenblick zweifelhaft. Jork sandte an Marnbach
den bestimmten Beseht: von Tilsit zum Korps zurÃ¼ckzukehren.
Dort in Tilsit wartete der franzÃ¶sische Marschall Mac-
donald vergeblich aus die PreuÃŸen. Von bÃ¶ser Ahnung er-
griffen, hatte er zwar das jiorvs getheilt, indem er Masscn-
bach in die Vorhut setzte, wÃ¤hrend Jork die Nachhut bilden
muÃŸte. Er selbst mit seinen Franzosen bildete das Zentrum
und meinte so Alle in seiner Gewalt zu haben. Er sollte
sich bitter getÃ¤uscht finden.
Mit groÃŸer Klugheit hatte Masscnbach seine Truppen von
den Franzosen zu trennen gewuÃŸt, che man im Hauptquartier
auch nur die leiseste Ahnung davon hatte. Macdoimld sasi
eben beim Dejeuner, als die beiden Abschiedsbricse von Jork
und Manenbach ihm Ã¼bergeben wurden.
In tiesster Bewegung las er zuerst Jork's Schreiben:
â€žGnÃ¤diger Herr! Nach sehr mÃ¼hseligen MÃ¤rscheu ist cS
mir nicht mÃ¶glich gewesen sie fortzusetzen, ohne auf dcn
Flanlen und im RÃ¼cken gesÃ¤hrdet zu werden. DieÃŸ hÂ«t die
Vereinigung mit Euer Excelleuz verzÃ¶gert, und da ich zwischen
der Alternative wÃ¤hlen muÃŸte, den grÃ¶ÃŸten Theil meiner
Truppen und alles Material, welches meine Subsistenz sichern
konnte, zu verlieren, oder Alles zu retten, so habe ich es sÃ¼r
meine Pflicht gehalten, eine Konvention zu schlieÃŸen, mich
welcher die Sammlung der preuÃŸischen Truppen in einem
Theile OstpreuÃŸens, der sich durch den RÃ¼ckzug der franzÃ¶si-
schen Armee in der Gemalt der russischen befindet, stattfinden
soll. Die preuÃŸischen Truppen werden ein neutrales Korps
bilden, und sich gegen keinen Theil Feindseligkeiten erlauben.
Die kÃ¼nftigen Begebenheiten, Folge der Verhandlungen,
welche zwischen den kriegfÃ¼hrenden MÃ¤chten statthaben mÃ¼ssen,
werden Ã¼ber ihr kÃ¼nftiges Schicksal entscheiden. Ich beeile
mich, Euer Excellenz von meinem Schritte in KenntniÃŸ zu
setzen, zu dem ich durch gebieterische UmstÃ¤nde gezwungen
bin. Welches auch das Urthcil sein mag, das die Welt Ã¼ber
mein VerjÃ¤hren fÃ¼llen wird, ich bin darÃ¼ber wenig in Un-
ruhe. Die Pflicht gegen meine Truppen und die reiflichste
ErwÃ¤gung schreiben es mir vor: die reinsten BeweggrÃ¼nde,
wie auch immer der Schein sein mag, leiten mich/
Massenbach schrieb: â€žDer Brief des Generals von Jork
mird Ihnen schon bemerklich gemacht haben, daÃŸ mein letzter
Schritt mir vorgeschrieben ist, und daÃŸ ich nichts daran HÃ¼tte
Ã¤ndern kÃ¶nnen, weil die VorsichtsmaÃŸregeln, die Euer Excelleuz
diese Nacht ergreifen lieÃŸ, mir verdÃ¤chtig schienen, daÃŸ Sie mich
vielleicht mit Macht zurÃ¼ckhalten oder meine Truppen in dem
gegenwÃ¤rtigen Fall entwaffnen wollten. Ich muÃŸte die
Partie, welche ich jetzt genommen habe, ergreifen, um meine
Truppen der Konvention anzuschlieÃŸen, die der kommandircnde
General unterzeichnet hat, und von der er mir diesen Mor-
gen Kunde und Weisung gegeben hat."
Das hatte der Marschall, der Ã¼brigens von dem preuÃŸi-
schen Ossizierskirrs, seiner persÃ¶nlichen LiebenswÃ¼rdigkeit
halber, sehr geachtet wurde, :ncht erwartet. Er befahl den
sofortigen Aufbruch der ihm noch Ã¼brig gebliebenen Truppen.
Am peinlichsten war der ganze Virgang dem preuÃŸischen
Dragonerlieutenant von Korff, der die zmeiunddreiÃŸig Mann
starke Stabsmacht, 5cim Marschall kommandirte, und eben
beim Erhalten der Briese an des Herzogs Seite zu Tische saÃŸ.
Marschall Macdonald sprach ihm sein tiesstes Bedauern
aus: â€žTie Lage der Sachen ist von der Art, daÃŸ Sie nicht
bei mir bleiben kÃ¶nnen: gehen Sie mit Ihrem Kommando
Â»
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Ã¼ber die Mcmel zurÃ¼ck, wo Sie Ihr Korps und Ihr Regi-
ment wiederfinden werden. Es ist mÃ¶glich, daÃŸ sich die Um-
stÃ¤nde noch Ã¤ndern, dann sehen wir uns wahrscheinlich bald
wieder. Ist es indes; nicht der Fall, so sehen wir uns aus
dem Felde der Ehre wieder. Leben Sie wohl!"
General Jork mar an demselben Tage, dem letzteÂ» Dezem-
ber 1812, von Tauroggen ausgebrochen, und marschirte der
preuÃŸischen Grenze zu, Massenbach's Korps entgegen. Jetzt
erblickte man den preuÃŸischen Grenzadler, und die tausend-
stimmigen Hurrahs wollten kein Ende nehmen. Bald ersolgte
unter erneutem Jubel die Vereinigung der beiden Korps,
und am 1. Januar 1813 zogen sie in Tilsit ein.
(SchluÃŸ folg,,)
Das SchloÃŸ Habsburg.
Von
G. E. Haas.
Erst in neuester Zeit wieder ist das SchloÃŸ Habsburg
durch die Verhandlungen, welche zwischen der Regierung des
Kantons Aargau und der Ã¶sterreichischen Regierung wegen
Ankaufs des Stammsitzes des Ã¶sterreichischen Dynastengeschlech-
tes obschwebten, der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit
geworden. Wir geben uns der freudigen Hoffnung hin, daÃŸ
die Nachkommen jener ersten Grafen von Habsburg auf dem
Kaiserthron, wenn auch die Unterhandlungen einstweilen in's
Stocken geriethen, die Heimat und Wiege ihres Geschlechtes,
den ersten Ausgangspunkt ihrer Macht, den Stammsitz ihrer
VÃ¤ter, der durch Waffengewalt verloren ging, auf friedlichem
Weg wieder an ihr Haus bringen werden. Wir glauben es
der anererbten PietÃ¤t des ErzHauses Oesterreich zumuthen zu
dÃ¼rfen, daÃŸ es, im schroffen Gegensatz zu einer andern Dyna-
stcnsamilie, welche ihr Erbgut in den letzten Jahren erst
leichtsinnig verschleuderte, Alles anwenden werde, den ge-
heiligten Boden der alten Ahnenveste wieder in seinen Besitz
zu bringen.
Der ganze Kanton Aargau ist voll von historischen Er-
innerungen an die Zeiten der Habsburgischen Macht und
Herrlichkit in jenen Gegenden, aber der WÃ¼lpelsberg mit
der Beste Habsburg, dem alten Adlernest, ist der Mittelpunkt,
von welchem alle Radien ehemaligen Glanzes ausgehen. â€”
Man wÃ¼rde es dem alten, halbverfallenen, nicht einmal
gerÃ¤umigen Bau kaum ansehen, daÃŸ er die Keime einer
Weltherrschaft in sich barg, altersmÃ¼de ragen die grauen
WÃ¤nde der tausendjÃ¤hrigen Burg aus dem jungen GrÃ¼n der
Berghalde empor, die Last der Jahre hat die Mauern hie
und da niedergedrÃ¼ckt, an anderen Stellen hat die sorgsame
Mutter Natur die kahlen Scheitel mit einem Kranz von zar- >
tcm Moos umflochten und umwunden, Schmalben nisten !
unter dem Ã¼berhÃ¤ngenden Dache, der SteinrÃ¶thcl siedelt sich !
in den Ritzen und LÃ¼cken des Mauermerkes an, und hoch auf
dem Dachfirst klappert zuweilen ein riesiger Storch. Unten
am FuÃŸ der grauen SteinmÃ¤nde streben mancherlei Schling-
pflanzen empor, HolunderbÃ¤ume haben schon vor manchem
Jahre in der brÃ¼chigen Erde Wurzel gefaÃŸt, und trÃ¤nken nun
das alte GemÃ¤uer mit dem Thau ihrer BlÃ¤tter.
Der Wartthurm bildet den festesten Thcil des GebÃ¤udes:
er ist aus rohen, unbehauenen Steinmassen aufgefÃ¼hrt, und
legt den Vergleich mit den Cuklopcnmauern anderer alten
Baumerke nahe.
Da der WÃ¼lpelsberg sich bei 9000 FuÃŸ Ã¼ber das Mittel- i
meer erhebt, so wird man begreiflich finden, daÃŸ man von
der Ruine aus eines ausgedehnten Blickes Ã¼ber die Unigebung
genieÃŸt. Dieser Umstand fÃ¼hrte die Leute auf die Idee, die .
Burg als â€žLug in's Land" zur Beobachtung von Feuers- !
brÃ¼nsten zu benÃ¼tzen. Der WÃ¤chter, welcher die Ruine bc- i
wohnt, lÃ¤ÃŸt, sobald er eines Schadenfeuers gewahr wird, die
LÃ¼rmkanone ertÃ¶nen. ,
Das SchloÃŸ Habsburg ist also zur Wohnung und zum
Obseruatorium des aargauer FeuermÃ¤chters herabgesunken.
 ̂Tennoch ist dieser Zustand schon ein Schritt zum Besseren.

Zu Ansang des Jahrhunderts schien das ehrwÃ¼rdige GebÃ¤ude
 ̂dem sicheren Verfall Ã¼berlassen zu sein, keine sorgsame Hand

regte sich, den vcrsaulteu Sparren durch einen anderen zu
ersetzen, die beschÃ¤digte Dachung wieder herzustellen, den ver-
fallenen Weg auszubessern, und es mar so weit gekommen,
 ̂das: David Herrliberger, Gerichtsherr zu Muri, schon um die

Milte des verflossenen Jahrhunderts vom Schlosse Habsburg
solgende Beschreibung machen konnte, . . und ist das
GcbÃ¤u, bis an etwas GemSur, in gÃ¤nzlichen Abgang ge-
kommen, so daÃŸ
k>unv Ibl SlslsctlÂ» molkÂ» Â»vulÂ»Â«ius SÃ¤xlÂ»
anders nichts als eine schlechte Bauren - Wohnung, und bei
dem groÃŸen Namen ein schlechtes Wesen Ã¼brig ist." Erst
als sich ein innigeres VerstÃ¤ndnis; der Natur, grÃ¶ÃŸere Wan-
derlust und ein mÃ¶chtiger historischer Forschungstrieb bei
den gebildeteren Vollem Europas zu regen anfing, als Nie-
mand, der den Anrgau berÃ¼hrte, die berÃ¼hmte SchloÃŸruine
unbesucht lieÃŸ, als die beiden Kaiser Franz und Ferdinand
 ̂nach dem Stammsitz ihres Geschlechtes gemallsahrtet hatten,

wurde die Hantonsregierung aus die Bedeutung des iinmer
, mehr versallenden Schlosses aufmerksam. Die verdorbenen
Wege wurden einigermaÃŸen gehbar gemacht und mindestens
 ̂dem weiteren Versall Einhalt gethan. So wenig dich auch

! im Grunde ist, verdient es dennoch Anerkennung, es macht
dem kÃ¼nstigen Besitzer mÃ¶glich, eine groÃŸartige Herstellung
! vorzunehmen, was bei ungehemmtem Fortschreiten des Ruins
vÃ¶llig unthimlich geworden mÃ¤re.
An heiteren, sonnigen Tagen vermag man die Bergkolosse
i>es Oberlandes von der Zinne der Burg genau zu unter-
scheiden: Finsteraarhorn, Wetterhorn, Schreckhorn, Jungfrau
und die beiden MÃ¶nche sind die allsgezeichnetsten Punkte der
Alpenkcttc, aus welchen das Auge unwillkÃ¼rlich weilt. Wie
eine Kette von Diamanten blitzen und schimmern die Eisberge
am Ã¤uÃŸersten Horizont, und bilden so einen der bewunde-
rungswÃ¼rdigsten GegensÃ¤tze zu den blÃ¼henden AbhÃ¤ngen des
WÃ¼lpelsbcrges und dem fruchtbaren Thalboden, aus welchem
er sich burggekrÃ¶nt erhebt.
Unfern, im Angesicht des Schlosses, liegt KÃ¶nigsfelden,
einst ein Doppelkloster, das in naher Beziehung zur Habs-
burg steht. Ehe sich noch der fÃ¼rstliche Bau erhob, dehnte sich
an dieser Stelle Wiesgrund hin, welchen man durchschreiten
muÃŸte, wenn man von dem StÃ¤dtchen Brugg aus der Berg-
veste zustrebte. Das saftige GrÃ¼n dieses Bodens wurde an
einem freundlichen Maientag im Jahre 1303 mit Blut ge-
fÃ¤rbt, es war das Blut Kaiser Albrecht's I., welcher von
den Verschworenen, an deren Spitze sich der eigene Vetter
Johann von Schwaben befand, hier gleichsam im Schatten
des Stammschlosses ermordet wurde. Wenige Schritte abseits
kauerte eine alte Bettlerin, in ihren Armen verblutete der
deutsche Kaiser, dessen Krone damals noch ein schmacher Nim-
bus rÃ¶mischer Weltherrschaft umschmebte. Der Tod des
Monarchen wurde blutig gejÃ¼hnt â€” KÃ¶nigin Agnes badete
ihre HÃ¤nde in Blut. Thntsache ist es, daÃŸ nicht die Person
des MÃ¶rders allein bestrast, sondern ganze Geschlechter aus-
getilgt und dem Galgen oder Rad Ã¼berliefeÂ«! Thatsache ist,
daÃŸ ungeheure GÃ¼terkonfiskationen vorgenommen, und das
aus ihnen gelÃ¶ste Gut religiÃ¶sen Zwecken gewidmet wurde.
Lassen wir aber das blutgetrÃ¤nkte Feld, und wenden wir
unser Auge lieber dem sreundlichcn â€žSchinznach" zu, das, so
zu sagen, zu FÃ¼ÃŸen des Schlosses Habsburg liegt, und dessen
Heilquellen jÃ¤hrlich Kranke aus allen Gegenden der Eid-
genossenschast anlocken: betrachten mir uns das liebliche StÃ¤dt-
chen Brugg, das an der Stelle oder mindestens in nÃ¤chster
NÃ¤he der alten Vindanista gebaut ist. Noch bezeichnet der
Name des Dorses Windisch die Bedeutung und das Alter
des Ortes. Tie weite Ebene, die sich sÃ¼dwÃ¤rts von Habs-
durg und dem WÃ¼lpelsberg hindchnt, heiÃŸt das .Birrjeld',
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dessen Grenze im Enden durch eine Bergruine bezeichnet
wird, in welcher der Sage nach die LÃ¶hne des Schweizer-
tyrannen GeÃŸler, des Gehler's der Tellsage, hausten. Es
ist die Rnine von â€žBraunegg", von der wir reden. Tiefer
unten im Felde liegt ein neueres GebÃ¤ude, das zwar von
der Romantik historischer Erinnernng nichts weiÃŸ, aber eines
desto srischeren Ruhmes genieÃŸt, des, den groÃŸen Pestalozzi
beherbergt zn haben â€” hier auf dem Neucnhof lebte und
starb der groÃŸe Vollscrzieher, er wurde in Mitte feiner
ThÃ¤tigkeit als zweiundachtzigjÃ¤hriaer Greis von feinem Werte
abgerufen. Dort hundert Schritte weit links uor Neuenhof

DaÂ« Echwh Hllbeburg.
wiener Akademie der Wisfenfchaften nicht bewerben wollten!
Wir Ã¼ben Entsagung und behalten uns vor, bei Gelegenheit
einer nachhaltigen Restauration dieses geschichtlich merkwÃ¼r-
digsten Denkmals Deutschlands nÃ¤her auf den fraglichen
Gegenstand zurÃ¼ckzukommen.
Das Biederfest in SchwÃ¤bisch Hall.
Von
I. P. GlÃ¶lltl.
Die ehemalige Reichsstadt Hall â€” SchwÃ¤bisch Hall â€”
ist durch deÂ» Eifenschienenweg denÂ» allgemeinen Verkehr nahe
gerÃ¼ckt, und erfreut sich feit Beginn des Betriebs der Eisen-
bahn im Sommer des Jahrs 1862 eines steigenden Besuchs.
Und mit Recht. Hat doch diese Stadt des Sehensmcrthcn und
MerkwÃ¼rdigen gar mancherlei, und Freunde des Wcrthums
liegt das DÃ¶rfchen Nirr, dessen Iricdhof die Gebeine dieses
Rechtfchnssenen birgt.
Es ist ein Akt der Selbstbeherrschung, wenn wir uns
nicht in das trauliche DÃ¤mmerlicht alter Ehroniten versenken,
und den Lesern mehr als ein GemÃ¤lde der Vorzeit, das mit
der alten Habsbnrg im Zusammenhang steht, umfÃ¼hren.
Was lieÃŸe sich nicht uon den den Habsbnrgern ebenbÃ¼rtigen
Hallwnlen, Herten steinen, Erlachen, Redingen, Grasenrieden,
Nonstetten und Wattenwnlen berichten? Was lieÃŸen sich
nicht Ã¼ber die alten Hnbsburge selbst fÃ¼r lehrreiche Betrach-
tungen anstellen, auch wenn wir uns um den Preis der
und althergebrachter Sitten und GebrÃ¤uche finden hier eine
reichliche Ausbeute fÃ¼r ihre Liebhabereien.
Hall liegt iÂ» einem freundlichen, uon zwei einander ge-
genÃ¼berstehenden HÃ¼gelreihen begrÃ¤nzten Thale, in dessen
Grnnde der Kocher flieÃŸt, der die Stadt in zwei ungleiche
Theile theilt, in den Ã¶stlichen grÃ¶ÃŸeren nnd, in den westlichen
kleineren. Die ganze Stadt in ziemlich uneben, macht aber
mit ihreu wohlerhalteuen altcrthÃ¼mlichen HÃ¤usern, mit ihren
schÃ¶nen Kirchen und ihren freien PlÃ¤tzen einen angenehmen
Lindruck auf dcu Fremden. Die Umgebung der Stadt ist
wahrhaft malerisch schÃ¶n, und die zum Theile noch vorhande-
nen ThÃ¼rme, namentlich aber die imposante, erhaben liegende
Hanvttirche heben die freundliche Erscheinung noch mehr her-
vor. Eine einzige gerade StraÃŸe durchschneidet Hall in grÃ¶-
ÃŸerer LÃ¤nge: sonst ist es in keinem seiner Theile regelmÃ¤ÃŸig
gebaut. Auf der istlichen Seite des Kochers liegt die eigent-
liche Stadt, in die obere nnd untere gethcilt, und ehedem
mit starken Mancrn nnd mehr als 30 ThÃ¼rmen umgeben,
uon denen dermalen nur noch einige mehr odcr weniger gut
>'"
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erhalten stehen. Wenden mir uns von der eigentlichen Stadt
aus nÃ¶rdlich, so gelangen wir in die Gelbinger Vorstadt:
Â«andern wir aber von dort aus in entgegengesetzter Rich-
tung, so lommen wir in die Vorstadt Unterlimburg oder
Untermberg, die sich auf der rechten Seite des Kochers zu
dm FÃ¼hen der Ruine des Schlosses Oberlimburg bis nahe
vor Komburg hinzieht, das so freundlich zum Besuche einla-
det. Kehren wir aber in die untere Stadt zurÃ¼ck, so betreten
wir bald den Ã¤ltesten Theil derselben und stehen auf dem so-
genannten â€žHaalplatz". Nicht weit davon liegen das Kreis-
gefÃ¤ngniÃŸ und die Saline. Ueber die fogenannte Iohannis-
oder HenkersbrÃ¼cke schreitend, gelangen wir in den Stadttheil
jenseits des Kochers, der eine eigene Pfarrgemeinde â€žzu St.
Katharina" bildet. Damit hÃ¤tten mir die einzelnen Theile
Halls durchwandert. Indem mir nun wieder in den Stadt-
theil diesseits des Kochers zurÃ¼ckkehren, besuchen wir den Ver-
gnÃ¼gungÃ¶ort der Haller, das UnterwÃ¶hrd, eine von Linden
beschattete Insel, auf der auch das Soolbad sich befindet.
Schon manches Volksfest wurde auf diefem fchÃ¶nen Platze
abgehalten, und feit Jahrhunderten ist er den Hallern lieb
geworden. Unter den freien PlÃ¤tzen der eigentlichen Stadt
verdienen noch besondere Beachtung der Marktplatz bei der
St. Michaelstirche, aus dem die WochenmÃ¤rtte ihren Verlauf
nehmen, und der fchon erwÃ¤hnte Haalplatz, der zur Abhal-
tung der JahrmÃ¤rkte dient. War in frÃ¼heren Zeiten die
Stadt sehr enge und bezÃ¼glich der StraÃŸen wenig geregelt,
so daÃŸ die hÃ¤ufig vier Stockwerke hohen HÃ¤user vor dem
Brande im Jahr 1728 â€žÃ¼ber und durcheinander standen",
so haben die letzten Jahre ungemein viel zur VerschÃ¶nerung
des ganzen Wohnplahes sowie einzelner Theile desselben zu
Stande gebracht. Nicht wenige GebÃ¤ude sind wahlhast schÃ¶n
zu nennen: andern wird mehr und mehr wenigstens eine
schmucke AuÃŸenseite gegeben. So reiht sich Hall ebenbÃ¼rtig
den schÃ¶nsten und bedeutendsten StÃ¤dten WÃ¼rttembergs an,
und mit gerechtem SelstgesÃ¼hl betonen die Haller die Nichtigkeit
und Bedeutung ihrer GeburtsstÃ¤tte fÃ¼r das engere Vaterland.
Die Hauptzierde der Stadt bildet unstreitig die Haupt-
kirche zum heil. Michael. Schon ihre Lage auf einem vor-
springenden HÃ¼gel des NergabhangÂ« ist ungemein freundlich
und anziehend. Zum Haupteingange des ehrwÃ¼rdigen Gottes-
haufes fÃ¼hrt vom Marktplatz aus eine groÃŸartige steinerne
Treppe von vierundfÃ¼nfzig Stufen, welche in einem
Kreissegment angelegt sind. Die unterste dieser Stufen hat
180 FuÃŸ LÃ¤nge. Je weiter mir hinaufsteigen, desto mehr
nimmt diese LÃ¤nge ab. Mag nun auch manchem alten MÃ¼t-
terchen der Gang in die Kirche von dieser Seite aus mÃ¼h-
sam werden, dennoch fÃ¤>eut man die MÃ¼he nicht, und auf
der lieblichen HÃ¶he, auf dem schÃ¶nen VorplÃ¤tze dieses Tem-
pels athmet sich's nur um so leichter und froher. Dem Al-
ter sind aber zudem noch andere Pfade geboten, auf denen
es die Kirche gnr leicht zu erreichen vermag. Von dem
gerÃ¤umigen Vorhof aus lÃ¤ÃŸt sich fast die ganze Stadt in
ihrer Ausdehnung und GrÃ¶ÃŸe Ã¼berfchauen. â€” ZunÃ¤chst
sÃ¤llt das prÃ¤chtige, in edlem Styl ausgefÃ¼hrte Rathhaus
in's Auge, ein Bau, der fchon in feinem Aeuhern auf seine
Bedeutung hinweist. Im Stadttheile jenseits des Kochers
liegt die Kirche zu St. Katharina. Auf dem Abhang
des HÃ¼gelzugcs Â«auf dem linken Ufer des Flusses verfolgt
man gerne das Eiscnfchienengcleife, durch welches Hall in
die groÃŸen Verkehrswege der Neuzeit hereingezogen wurde.
Mit Wohlgefallen ruht das Auge auf dem fchÃ¶n gelegenen
BahnhofgebÃ¤ude. Und das GelÃ¤nde ringsum erfreut den
Vefchauer durch feine reiche Fruchtbarkeit. UnwillkÃ¼rlich wird
schon auf dieser Stelle das Herz heiliger GefÃ¼hle voll. Be-
tritt man aber das Innere der Michncletirche, fo steigern sich
diese GefÃ¼hle noch, und frÃ¶hlich erheben sich Auge und Herz
zu dem, der nicht in Tempeln von Menschen gebaut wohnt.
Zu dem Ausgezeichnetsten in dieser Kirche gehÃ¶rt der groÃŸe,
durch KÃ¼nstlerhllnd neuhergestellte Altar und das wunder-
schÃ¶ne SalramenthÃ¤uschen. Uebcr dem Altare erhebt sich ein
Kruzifix von beinahe LebensgrÃ¶ÃŸe, das sich durch die
Nlltulwllhlhcit seiner Formen auszeichnet, und von dcm die
Sage berichtet, der KÃ¼nstler habe das Modell zu seinem
Kunstwerk von einem wirklich Gekreuzigten genommen. In-
teressant ist auch die in einer Seitennische ini Langhause der
Kirche angebrachte Grablegung Christi mit lebensgroÃŸen, in
Holz geschnitzten Figuren. AuÃŸerhalb des Gotteshauses ist
noch auf der Nordfeite desselben der â€žOelbcrg" mit seinen
lebensgroÃŸen Bildern der Beachtung werth. â€” Uni Zusam-
mengehÃ¶riges incht zu trennen, weisen wir noch aus die Kirche
zu St. Katharina hin, die mit ihrem Neichthum an Kunstge-
bilden dem Kenner und Alterthumssreunde hohen GenuÃŸ ge-
mÃ¤hrt, und die von Fremden nicht unbesucht bleiben darf.
Die Bewohner der alten freien Reichsstadt sind ein
thÃ¤tiges, lebensfrohes VÃ¶lklein, dem Finsterblickende einen
gewissen Stolz auf ihre Geschichte und einen natÃ¼rlichen
Hang zum Wohlleben zuschreiben wollen. GewiÃŸ ist,
daÃŸ den Hallern vor nicht allzu langer Zeit, so lange
das Slllzmerl noch Eigenthum der Stadt oder vielmehr ei-
ner Anzahl Familien war, sremde HÃ¤ndler und hallische
Bauern den Honig des Behagens zutrugen. Wenn ehemals
eine Familie den Sicdenstag hatte, d. h. wenn an sie, nach-
dem ihr zuvor je nach ihren Rechten ein oder mehrere Tage
zur Alleinfabritation des Salzes angewiesen waren, die Reihe
des Alleinverlaufs des Salzes kam: welch' eine kÃ¶stliche Zeit,
welch' ein srÃ¶hliches Leben! Die VerkÃ¤ufer und HÃ¤ndlei
schwelgten in gebratenen HÃ¼hnern, GÃ¤nsen und Enten,
und sorgten umsichtigst dafÃ¼r, daÃŸ diese Bissen nicht auf tro-
ckenes Land fielen. Und vollends das Siederscst und das
Kuchenholen! Was Wunder, wenn die Sehnsucht nach den
FleischtÃ¶pfen Ã„gyptens noch in der jetzt lebenden Generation
herrscht und sich von Mund zu Mund fortpflanzt! Was
Wunder, wenn man durch guten Tauber-, Kocher- und
Weinsbergermein neben grandiosen Biermnssen die Sorgen
fÃ¼r den kommenden Tag zu ersticken sucht! Und dazu noch
der Ialobimailt und der Martinstag! â€” Musik und Gesang
sind eine besondere Liebhaberei des Hallers. Musik- und
Singfeste, AuffÃ¼hrungen von Konzerten und Oratorien tra-
gen nicht wenig zur Ausbildung und Veredlung des Ge-
schmacks bei. Der Haller selber hat ein stets gut gelauntes,
aufgewecktes, frohes, dabei hÃ¶fliches, gefÃ¤lliges, dienstfertiges,
mehr oder weniger leichtes, mit einem unwiderstehlichen Reiz
zum SpÃ¶tteln und Necken ausgerÃ¼stetes Wesen. Schweres
nimmt er nicht allzuschwer auf: zur Ausdauer in der Arbeit
und zur Ertragung von WiderwÃ¤rtigkeiten ist er nicht ge-
macht. Den Fremden nimmt er liebevoll auf, und bald fin-
det man sich heimisch bei seiner Zutraulichleit, die aber weit
entfernt ist von Aufdringlichkeit. â€”
In den frÃ¼hesten Zeiten erscheint die Stadt Hall unter
dem Namen â€žzu den sieben Nurgen". Ihre Entstehung ver-
dankt sie unstreitig dem â€žHaal", d. h. der Salzquelle. Um
diese wurden sieben Burgen, viereckige, massive und vier
Stockwerke hohe ThÃ¼rme, in einem Halbkreis gebaut, in des-
sen Mitte die Hauptburg â€žHall" stand. In diesen Burgen
wohnten der Salzgraf, der SchultheiÃŸ, der MÃ¼nzmeistcr, der
Sulmeister (Ausscher Ã¼ber die Soole), der Feurer, der KeÃŸ-
ler, der Sieder. Diese Beamten bildeten zweifelsohne das
Salinengericht. Die Aemter selber wurden erblich, und aus
den Amtstiteln entstanden eben so viele Familiennamen. â€”
Unter dem Schuhe dieses Gerichts und jener Nurgen ver-
grÃ¶ÃŸerte sich Hall zusehends: schon gegen das Jahr 1000
wurde die erste Kirche gebaut. Die ersten Bewohner der
Stadt waren kÃ¶nigliche Diensilcutc, einige Freie und mehreÂ«
bei der Salzquelle und MÃ¼nzstÃ¤tte beschÃ¤ftigte HÃ¶rige oder
Leibeigene. Zu diesen gesellte sich bald eine groÃŸe Zahl Frei-
geborner aus der Umgegend, und diese machten mit jenen
kÃ¶niglichen Dienstleuten die sogenannten Geschlechter. Diese
behaupteten das ausschlieÃŸliche Recht der Besehung des Ma-
gistrats, hatten meist ritterliche Sitze auf dem Lande, besaÃŸen
Lehen von FÃ¼rsten und Herren, und wurden bei den Turnie-
ren als ritterbÃ¼ltig anerkannt. Hall konnte beschallÂ» mit
Recht im Mittelalter die â€žAdclsstadt" genannt werden.
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War nun die Salzquelle hÃ¶chst wahrscheinlich in den frÃ¼-
heften Zeiten ein Krongut, so finden wir die Saline schon
zu Ansang des 14. Jahrhunderts ganz in PrivathÃ¤nden,
und zwar zuerst in denen der EdelbÃ¼rger, spÃ¤ter in denjeniÂ»
gen der Ã¼brigen BÃ¼rger und KÃ¶rperschaften. Im Jahr 1306
hatten sich die Berechtigten dahin vereinigt, daÃŸ die Zahl der
.Sieden", welche alljÃ¤hrlich gesotten werden sollten, aas
hundertundcls beschrÃ¤nkt wurden. So wurde die Quelle mit
dem umliegenden Grund und Boden zu einem geschlossenen
Eigenthum der Inhaber geregelt und in hundertundels Theile
gctheilt: und dieses Hauptgrundgesetz blieb aufrecht bis zu
dem im Jahr 1804 mit WÃ¼rttemberg getroffenen Abkommen.
AnfÃ¤nglich wurde die Salzgeminnung von den EigenthÃ¼-
mcrn aus eigene Rechnung betrieben. Aber schon im Jahr
1344 mar es allgemeiner Brauch geworden, die â€žSieden"
zur NutznieÃŸung erblich an die Sieder zu Ã¼berlassen. Und
dieses absonderliche zweifache EigenthumsverhÃ¤ltniÃŸ â€” Lehen
und Erb â€” blieb bis auf unsere Zeiten. Der EigenthÃ¼mer
einer Siedergcrechtigkeit mar â€žLehensherr", der NutznieÃŸer
aber â€žErbsieder". Nutzungsrechte, die der Inhaber mit Fi-
deikommiÃŸ belegte, hieÃŸen â€žErbfluÃŸ", im Gegensatz zu dem
freien oder â€žeigenen Erb". HÃ¤ufig verlausten die Erbberech-
tigten ihre Befugnis, zu sieden aus ein oder etliche Jahre an
einen Dritten, der â€žJahrkÃ¤ufer' hieÃŸ, und nicht selten, wie
z. B. im Jahr 1800, einen Jahresbestand von 45Â«â€”Â«Â«Â« fl.
entrichtete. Durch derartige Spekulationen erhielten die Erb-
sieder einen fast doppelt so hohen Verkaufspreis als die Le-
henrcchte.
Mit der Saline stand nun im innigsten Zusammenhang
das Siederfcst. Wenn auch das â€žBretzelnfcst" und der â€žSee-
lenmecken" und andere herkÃ¶mmliche GebrÃ¤uche noch heute in
Hall bestehen, so mollcn wir fÃ¼r heute dieses Fest in's Auge
fassen.
' HÃ¶ren mir zunÃ¤chst NÃ¤heres Ã¼ber den Ursprung desselben.
Am Tage Pctri und Pauli â€” so erzÃ¤hlt eine alte Beschrei-
bung â€” war die Sicderskompagnic aus dem groÃŸen â€žUnter-
wÃ¶hrd", einem schÃ¶nen groÃŸen Platze, der heute noch Halls
, Promenade" bildet, zu einer Bcrathung versammelt. Auf
einmal flog ein Hahn mit Zetergeschrei zum Dachladen der
gegenÃ¼ber stehenden TorfmÃ¼hle hinaus. Die Siedersleute
hÃ¶rten dieses Geschrei, sahen aber auch, daÃŸ das Feuer zu
eben diesen. Laden hinausschlug. Schnell waren Alle bei der
Hand, und retteten die MÃ¼hle durch ihren Muth vor der
nahen ZerstÃ¶rung. Weil aber diese MÃ¼hle stÃ¤dtisches Eigen-
thum mar, so sand sich ein edler und hochmciser Rath der
Stadt Hall bewogen, zum Lohn fÃ¼r und zum Andenken an
diese schÃ¶ne That, der Sicderskompagnie alljÃ¤hrlich FrÃ¼chte
zu einem Kuchen und Wein zu Abhaltung eines Festes zu-
kommen zu lassen mit der Bemerkung, daÃŸ sich die ledige
Siedcrsmannschaft such kÃ¼nftig bei FeucrsbrÃ¼nsten, â€žwovor
aber der gÃ¼tige Gott Stadt und Land in Gnaden behÃ¼ten
mÃ¶ge", auszeichnen und den Fenrcrn krÃ¤ftige HÃ¼lfe thun
solle. â€” Das â€žSicderkuchenfcst" gefiel aber den Dom-
herren des nahen Komburgs so sehr, daÃŸ auch sie der SieÂ»
dcrskomvagnie jedes Jahr FrÃ¼chte und Wein zum Feste spen-
deten. So kam es, daÃŸ der groÃŸe Kuchen gewÃ¶hnlich 10Â«
Pfund und sammt der KrÃ¶nung mit Blumen ISO Pfund
wog. Der armen Leute wurde cbcnsaUs gedacht, und ihnen
einige .Â«Ã¶rbe voll â€žmÃ¼rbes" Brod, sogenannte MÃ¼hlenschiff-
lein, zum Fenster der DorfmÃ¼hle hinausgelecrt. Das ganze
Fest mar also eine Stiftung fÃ¼r die haller SiederssÃ¶hne. '
Tie Festlichkeit des Hofes, mie man das Siedersscst auch
nannte, ging alljÃ¤hrlich am Feiertag Petrt und Pauli â€”
â€žweil der GcdÃ¤chtnuÃŸtag der That" â€” vor sich. Tie Vor-
bereitungen zum Feste begannen aber schon am Pfingstmon-
tag. Drei Sonntage vor dem genannten Feiertage wurde
von den Siekers- oder Haalburschen.jedesmal ein seierlichcr
Kircbgang unternommen. Bei einem ganzen (groÃŸen) Sic-
dcrhof gingen sie Vor- und Nachmittags in schwarzer Tracht,
gepuderten Haaren, MÃ¤nteln, schwarzen SchÃ¤rpen, versilber-
ten Degen und weiÃŸen seidenen oder baumwollenen StrÃ¼m-
pfen in die Kirche. Bei einem halben Siederhof besuchten
sie dagegen nur Vormittags in ihrer hellen Scharlachtracht
mit silbernen Borten und Schleifen, sowie mit.einer groÃŸen
grÃ¼nen Kokarde am Hute, den Gottesdienst in der Michaels-
kirche. Bei dem Ein- und Ausgehen muÃŸten sie â€žden Hut
abziehen und paarweise eintreten, damit keine Unordnung
entstehen mÃ¶ge â€” bei Strafe zmci Maas Wein, dit^Maas
zu S kr. gerechnet". Ein ganzer Sicderhof bestand aus 13
Paaren! waren es weniger Paare, so hatte man nur einen
halben Hof. Die Paare hieÃŸen Hofbursche und Hofjungfern.
Ausgeschlossen vom Fest war, wer â€žnicht Burger oder Salz-
siederssohn mar, wer sich zum Hcirathen versprochen oder
gegen das sechste Gebot vergangen hatte".
Ueber die ganze Festzcit durfte man sich, wenigstens in
der MÃ¼hle, nicht mit Tu anreden, vielmehr wurde allseitig
Er und Sie â€” hÃ¶rt Er's, hÃ¶rt Sie's â€” gesprochen, wieder
bei zmci Maas Wein Strafe.
Tas Gasthaus, in welchem Nachts getanzt murde, mar
das Kuchenhaus. Dort muÃŸten die Hofbursche (Kuchenholer)
Morgens S Uhr erscheinen, und dursten nicht ohne Tegen
nnd DegenbchÃ¤ng aus- und eingehen, â€žbei Strafe: vier
Maas Wein".
Die Verabreichung des Kuchens geschah in der DorfmÃ¼hle,
seine Vcrspeisung Nachts im Kuchcnhause. In den Teig ka-
men â€žnebst noch vielem GewÃ¼rz 8Â« StÃ¼cke MuskatnuÃŸ".
Den KuchentrSger bestimmte das â€žLoosen mit WÃ¼rfeln
aus einem Glase bei Stro.se: zwei Maas Wein". Ihm und
dem TrÃ¤ger des Weins, FlaschentrÃ¤ger genannt, maren zum
â€žHin- und Wiederschicken zwei tÃ¼chtige Jungen, welche allezeit
gehÃ¶rige Parition zu leisten, bei Strafe: zwei Maas Wein",
zur Seite gegeben. Auch ein Hofmeister zur Erhaltung guter
Ordnung oder wenigstens ein Obmann zur Menage zc. wurde
bestellt.
Die Kleidung â€” die Sicdcrhofstracht â€” mar sowohl fÃ¼r
die Hofbursche als fÃ¼r die Hofjungfern bis auf's Kleinste fest-
gestellt. Jene trugen einen dreieckigen, schwarzen, mit Sil-
verschnÃ¼ren und rothen Federn eingefaÃŸten, und mit der hal-
ler Kokarde â€” roth und gelb â€” gezierten Jilzhut, eine
schmarzseidcne Halsbinde und darÃ¼ber den Hcmdkragen, einen
scharlachrothen, silberbordirten Rock mit avselgrÃ¼nen AufschlÃ¤-
gen an Kragen und Aermcln und mit silbernen KnÃ¶pfen,
eine meiÃŸe Weste mit doppeltem silbernem Besatz und mit
silbernen KnÃ¶pfen, schwarze Hosen mit drei silbernen KnÃ¶pfen
an jeder Seite, grÃ¼ne WickclstrÃ¼mpfe, dazu die Knieriemen
schwarz mit GoldfrÃ¤nschen und silbernen SchnÃ¤llchcn, und
schwarze Ledcrfchuhe. Ein Degen mit schwarzem, niit seide-
nen Fransen besetzten Bandclier: in der rechten Hand eine
Zitrone mit GewÃ¼rznelken bespickt, deren KÃ¶pfe versilbert
waren und mit denen der Name des EigenthÃ¼mcrs gebildet
wurde, vollendete den Aufzug des stattlichen Hofburschen.
Die Hofjungfern waren geschmÃ¼ckt mit einer schwarzen,
silbergcsticktcn und mit schwarzen Spitzen besetzten Stirnbindc,
einer Art Haube, und durch diese nnd das Haar zog sich
quer ausrecht eine lange silberne Nadel, Zitternadel, mit ei-
nem Halbmond, an dem silberne GlÃ¶ckchcn und andere Figu-
ren befestigt waren, die im Winde spielten. Um den Halc>
schlangen sie ein weiÃŸes, gesticktes Halstuch: bekleidet waren
sie mit einem schwarzen, mit weiÃŸen Spitzen besetzten Kittel
mit rothem, durch eine silberne Kette mit silbernen Haken
und mit einer Nelke, der Siedersnclke, geziertem Vorstcckcr,
mit einem scharlachrothen Nock, unten mit einem handbreiten
Besatz versehen, und mit einer weiÃŸen, schmalgesaltcten und
gestickten SchÃ¼rze: um die HÃ¼fte und die SchÃ¼rze hinunter
lies ein grÃ¼nes Band! weiÃŸe StrÃ¼mpfe und StÃ¶ckelschuhe
mit silbernen Schnallen sah man an den FÃ¼ÃŸen: weiÃŸe, ge-
stickte Handschuhe umschlossen die HÃ¤nde: silberne Ohrenge-
hÃ¤nge vollendeten den Schmuck der zierlichen Jungfrauen.
Mit groÃŸer Strenge murde auf Einhaltung dieser Klei-
dung gehalten: die Hosbursche muÃŸten mit â€žHÃ¶flichkeit im
Wort bedacht sein, daÃŸ ihre Hosjungfcrn in Ansehung ihrer
Kleidung ja nicht von der vorgeschriebenen Hoslracht abmei-
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cheÂ« und unter Vorspiegelung unerheblicher Ursachen schÃ¤d-
liche, mit der Sache nicht zu vereinbarende Modeneucrungen
eindringen liehen".
Fragen wir endlich nach den Festlichkeiten und ihrem
Verlaufe. Am ersten Festtage hatten die Hosbursche â€” wie
schon bemerkt â€” Morgens in der FrÃ¼he im Kuchenhaus, ei-
nem durchÂ« Loos bestimmten Gasthause der Stadt, zu er-
scheinen. Tie Acltcsten begaben sich niit dem Hosmeister recht-
zeitig in die DorsmÃ¼hle zu den Weibern, welche deu Kuchen
mit Blumen krÃ¶nten. Ter Kuchen selbst wurde sofort in's
Kuchcnholz eingesetzt und mit vier Schrauben befestigt. So
blieb er bis zehn Uhr liegen. Nach dem ersten Laute der
Vaterunser-Glocke in der Michacliskirchc zogen sÃ¤mmtliche
Haalbiirsckc vom Kuchenhausc mit klingendem Spiel in die
DorsmÃ¼hle, dort den Kuchen in Prozession abzuholen. War
dieser in Empsang genommen, so wurde er unter Porantra-
gung, einer seidenen Fahne und Voranschreitung von Tromm-
lern und Pseisern in der Stadt herumgetragen, und endlich
in der Gerichtsstube des sogenannten neuen Hauses dem
versammelten Rathe prÃ¤scnlirt. Von der Gerichtsstube aÂ»5
wurde, sobald der Zug ankam, der Fahnen â€žausgeschmÃ¤ngl'
und mÃ¤hrend dieses Aktes â€žvom Siederhos in Ordnung der
Hut abgezogen". Vor dem versammelten Gerichte hatte der
Aeltcste, d. h. der durch's Loos gewÃ¤hlte Siedersbursche, dem
die Ehre des Tages zugesallen mar, in einer wohlgcsetzten
Anrede an das â€žHoch- und WohllÃ¶bliche Haalgcricht" um
den Kuchen anzuhalten, und wenn der Haalhauptmann eine
Antwort beliebte, sein â€žDanksagungskompliment" abzustatten,
welchem die Gesundheiten solgcndermaÃŸen folgten: â€žTieroei-
len es dem Hockedelgebornen und Hochweisen Magistrat hiesi-

Ansicht von SchwÃ¤bisch Hall.
ger Stadt gnÃ¤digst gefallen hat, dem Sicdershos den Sie-
derskuchcn nochmals groÃŸgÃ¼nstig zugehen zu lassen, so ersor-
dert auch unser Obliegenheit, einem Hochedclgebornen und
Hockmeisen Magistrat zum Zeichen unseres dankbaren Ge-
mÃ¼ths ein Hoch auszubringen. Anbei wir uns derÂ» schÃ¤tz-
baren hohen Huld und Gewogenheit unterthÃ¤nigst empfehlen.
Auf das vencrirende hohe Wohlergehen des Hochedclgebornen
und Hochmeisen Magistrats hiesiger Stadt ein dreimaliges
Hoch!" Pseifcn und Trommeln fielen ein, und aus frohen
Kehlen erscholl das â€žvencrirende" Hoch. Nachdem diese Hul-
digung vorÃ¼ber mar, bewegte sich der Zug in das mit Maien
verzierte Kuchenhaus zurÃ¼ck. Dort hatte man so lange zu
verweilen, bis der Zug der Hosjungsern am Kuchcnhaus vor-
Ã¼ber mar.
Nachmittags versammelte man sich aus dem groÃŸen Un-
termÃ¶hrd: die Hosjungsern unter vorangehender Musik â€žin
der streng vorgeschriebenen Hoskleidung vor dem Kuchenhaus
vorbei", die Hosbursche â€žeinige Zeit spÃ¤ter mit Trommel und
Pfeife". Wenn nun aus dem UnterwÃ¶hrd ein Hofbursche seine
Hofjungfcr erblickte, muÃŸte er sie, â€žnachdem sie von ihren
Eltern ErlaubniÃŸ erhalten", sogleich zu sich bitten, um sie
Abends mitzunehmen in's Kuchenhaus. Nun wurde auf dem
freien Platze â€žbis Thorglocken sAbendglockc)" nach der Trom-
mel und einer nur wenige TÃ¶ne wiederholenden Pfeife ge-
tanzt. Noten fÃ¼r die Tanzlicdchen und den â€žKuchenmarsch"
sind heute noch vorhanden. Ein ganz beliebtes Tanzliedchen
lautete z. B.:
Ma Muetter kocht mer Zwie5klcfisch,
Rutsch her, rutsch her. rutsch her;
Sir woos? wcll, daÃŸ i's gecre is, â€”
Rutsch her, rutsch her, riltsch her.
4
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Der Tanz selber, eiÂ» Reihentanz, mar durchaus ernsthaf-
ter und stiller Natur: freundlich durften die Tanzenden zur
Roth sein, aber sprechen oder lachen oder gar jauchzen hÃ¤t-
ten sie nimmermehr dÃ¼rfen: es wÃ¼rde ihnen zu grÃ¶ÃŸter Un-
ehre gereicht haben. Jahrhunderte hindurch mar dieser Tag
immer der nÃ¤mliche.
Vor dem Beginn des Tanzes mar es die Aufgabe der
zivci Ã¤ltesten Sicdcrsbursche, die â€žJungfernrede oder Einla-
dung der Jungfern zum Siederstag" zu halten. Satzung
mar, bei einer Aufforderung zum Tanze von keiner â€žHof-
jungfcr oder anderen Frau oder Jungfrau" eine abschlÃ¤gige
Antwort anzunehmen: wer sich ohne die erheblichsten Ursa-
chen mit einer solchen abspeisen lieÃŸ, wurde gestrast â€žum vier
Maas Wein'.
Hatte die Thorglockc â€ždem Tanz ein Ende gemacht^, so
zogen alle Festtheilnehmcr in das Kuchenhaus zurÃ¼ck, und
seht begann das groÃŸe Bankett. Ter wohlverdiente Knoden
wurde unter die Hofbursche vertheilt. Jeder â€žverehrte" sei-
nen Antheil unter strengster Beaebtung der bestehenden HÃ¶f-
lichkcitsformeln seiner Hosjungfcr. Das Festmahl selbst dauerte
bis spÃ¤t in die Nacht unter allerlei Lustbarkeiten sort. WÃ¤h-
rend der ebenfalls vorgeschriebene â€žSpciszcttel in der FrÃ¼he
(Morgens im Kuchenhaus) Suppe und Eingemachtes" auf-
mies, Mittags aber â€žSuppe, Suppenfleisch, Mecrrettig,
Werschingkraut oder ZuckerschÃ¤fen und Eingemachtes" verord-
nete, verbreitete er sich fÃ¼r das Nachtbankett auf â€žRcis-
suppe, Salat mit Bratwurst, Pasteten mit Kalbfleisch, Kalbe-
braten, Bockensleisch, gesottene Fisch, Wcinbeertortcn, Gans,
Schneeballen und Bierkuchen". Dabei hatte von der Nncht-
mahlzeit â€žvor dieÃŸmal jeder Kuchenholcr (Hofbnrsche) seine

Der Aufzug dkl haller Sieder.
Ueberblcibsel der ihm gehÃ¶rigen Hofjungfer zu Ã¼berlassen".
Uno dicfe Uebcrbleibsel waren von nicht allzu kleinem Zu-
schnitt.
DaÃŸ dieses Sicderfest mit einem Tage nicht vollendet werÂ»
den konnte, lÃ¤ÃŸt sich ohne weitere Auseinandersetzungen bc-
grcijcn. Der zweite Tag muÃŸte auch etwas haben, und die-
ser galt dem sogenannten â€žBronnenzug", zu welchem sich die
Siedcrskomvagnie, â€žwenn sie die FrÃ¼hsupvc genossen, bei
Zeiten zu rÃ¼sten" hatte. Tie ganze Mannschaft zog vor das
Knchenhaus und â€žverrichtete vordcrsamst mit dem Gewehr im
Arm das Gebet": dann ging's zum Marktbrunnen â€žmit
Salven und Trinken der Gesundheiten gegen das Rathhaus":
von da zog man in die Gelbingcr Gasse, â€žunterwegs mit
Salutircn gegen die im ,Hirsch' versammelten StÃ¤dtmcistcr
und Feurcr, und mit Tanzen der den Bronncnzug erstmals
Mitmachenden um den Bronnen daselbst, um sich so der
Kompagnie zu weihen". Hieraus bewegte sich der Zug zum
,MÃ¼hlmarktbronnen' und Ã¼ber die HenkcrsbrÃ¼cke, wo eine
Salve gelÃ¶st wurde, â€ždie Mauer hinum zum Bronnen jenseits
des Kochers, wobei auch Diejenigen, welche in der Mockc'
oder im ,Wildcnmann' der Kompagnie aufwarteten, mit
SchÃ¼ssen salutirt wurden'. Endlich kam man Ã¼ber den
â€žrothen und steinernen Steg, von dem aus das neue Haus
salutirt wurde", wieder zum Kuchcnhaus, wo die letzte Salve
erfolgte. Nachmittags aber wurde â€žder Tanz auf dem Un-
terivÃ¶hrd auf's Neue begonnen", nnd der Abend versammelte
Hofbursche nnd Hofjnngfern abermals beim Bankett. An
â€žReissuppe, Salat, Bratwurst, Buttervastcten, Kalbsschlegcl,
gesottenem Fisch, Kesselsleisch, Schweinebraten, gebackenen
FÃ¼ÃŸ' und Bicrknchen" konnten sich die schmachtenden Herzen
ss.
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baÃŸ erquicken, und die â€žHoftracht", in welcher man selbst-
verstÃ¤ndlich dem Festschmaus anwohnte, mar nicht so eng anÂ»
liegend, daÃŸ man nicht hÃ¤tte nach Herzenslust zugreifen ton-
nen. Zudem war fÃ¼r dieses Vanlett noch ganz bestimmt
festgesetzt, daÃŸ â€ždie Kuchenholer die Ã¼briggebliebenen Portio-
nen nicht mehr den Hofjungfern zu geben chatten, sondern
selbst mit heim nehmen dursten". An TrinlsprÃ¼chen fehlte
es niemals. Wenn ein Ã¤lterer Hosbursche rief:
Â»EÂ» leb' ein treueÂ« Herz
Dem gulen Freunde hold.
Denn dieseÂ« halte ich
FÃ¼r kÃ¶stlicher alÂ« Gold,'
so folgte schnell ein jÃ¼ngerer nach und sprach in feuriger Rede:
Â»Und Â»enn ein Trlfflcin Vlut,
Freundin, Dir ungetreu,
<Â»Â« sprenge dieser Trunk
DaÂ« falsche Herz entzwei."
Und ein Tritter fuhr nicht weniger begeistert und lieb erglÃ¼ht
fort mit seinem Trinlspruch auf die schÃ¶nen Augen, indem er
mit groÃŸem Nachdruck verkÃ¼ndigte:
Â»Wir trinken
Allen schÃ¶nÂ«Â» Nugen,
So zum Lieben taugen
Und doch nicht Â«Â«Â» Herzen
Leicht mit Andern scherzeÂ«."
So verging auch der zweite Tag unter Lust und Scherz,
unter Freud und Wonne. Und am dritten Tage muÃŸte man
noch â€žeinige Nachfeier mit Tanz auf'm UnterwÃ¶hrd" abhal-
ten, damit die Festlichkeit nicht â€žÃ¼ber's Knie abgebrochen
werde".
Damit aber nichts im RÃ¼ckstande bleibe, was spÃ¤ter noch
hÃ¤tte schmerzen lÃ¶nnen, wurde am vierten Tage zusammen-
gerechnet und â€žAlles in Richtigkeit gesetzt und alle Klage
solchergestalt vermieden".
Drei Wochen vor und eine Woche nach dem Fest knm
aber der Siederhof jedesmal am Sonntag nach dem Mittag-
essen, â€žwenn fchÃ¶n Wetter war", auf dem niclberÃ¼hmten Un-
terwÃ¶hrd zusammen, wo man aus- und abging, bis Alles
versammelt mar, um alsdann â€žbei Trommel und Pfeife"
eine Landpartie zu machen â€žauf den Tanzplatz bei Heimbach,
wo sofort auf dem groÃŸm Rasen getanzt und im Wirths-
haus in Heimbach eine kleine Erquickung genommen" wurde.
Zuweilen zog man auch nach Tullau, Gelbingen :c., manch-
mal auch nur auf den lieben UnterwÃ¶hrd, und ein Tanz
wurde aufgefÃ¼hrt, wobei â€žeine groÃŸe WassergÃ¶lte mit einem
SchrÃ¤nnchen darauf das Orchester fÃ¼r Trommler und Pfei-
fer" bildete. Auch bei diesen SpaziergÃ¤ngen und Tanzaus-
fÃ¼hrungen mar dem Siederhofe eine bestimmte Kleidung vor-
geschrieben.
Vermeintliche Eindringlinge wurden strenge zurÃ¼ckgewie-
sen und, wollte nicht Folge geleistet werden, in die Brunnen
â€žgeschwippt": ein hochwohlweiser Rath muÃŸte sogar durch
Verordnungen gegen diese GemaltthÃ¤tigleiten einschreiten:
Beweis genug, wie ernst die Hosbursche ihre Ehre wahrten.
Die â€žKosten des Hofes" fielen â€žgemeiner Stadt" zur
Bestreitung zu.
Und warum feierte man in der alten Salzstadt diese
Siederfeste? Wir haben oben die Geschichte ihrer Entstehung
angegeben: allein es mÃ¶chten doch noch andere GrÃ¼nde zu
Begehung dieser Festlichkeiten zu finden sein. Man wollte '
offenbar durch sie den Segen verherrlichen, den die Salzquelle l
Ã¼ber Hall verbreitete, und der Riefentuchen sollte den Wohl-
stand bezeichnen, der von ihr ausging. Die mit dem Fest
verbundenen WaffenÃ¼bnugen Â»nd der Waffenprunt sind ein
Beweis der Wehrhnftigtcit der Siedcrzunft, und ein Zeichen
ihres Entschlusses und ihrer Verpflichtung, fÃ¼r Haus und
Hof Blut und Leben zu lassen. Und ihre Wehrhaftigteit
haben die Eieder nicht selten bethÃ¤tigt, indem sie als eine
sÃ¼r sich bestehende Kompagnie namentlich in frÃ¼heren Tagen
der Stadt manche gute Dienste leisteten. Zudem bildeten sie
bei allen Ã¶ffentlichen Hochzeiten eine Art Ehrenwache, trugen
gemisse Klassen von Stadtbewohnern zu Grabe. Sie waren
fÃ¼r die grÃ¶ÃŸte Hitze und KÃ¤lte unempfÃ¤nglich, trugen die
schwersten Lasten und schwammen vortrefflich. Obgleich sie
nicht in einem besonderen Stadtthcil beisammen wohnten,
so pflanzten sie auÃŸer ihrer Tracht und einzelnen ihnen ganz
eigenthÃ¼mlichen Sitten auch eine eigene Sprache durch eine
lange Reihe von Geschlechtern fort, die durch Ton und Aus-
sprache von der gewÃ¶hnlichen Mundart sehr abwich.
Seitdem die Saline in den HÃ¤nden des Staates ruht,
sind alle SicderbrÃ¤uche und Siederfeste zerstoben. Nur einmal
noch flackertÂ« die alte Herrlichkeit auf: es war am 2. August
1862. Damals veranstalteten die Haller zu feierlicher Er-
Ã¶ffnung der Eisenbahn einen Siederhof, der an Glanz den
frÃ¼heren nicht nachstand. Und daÃŸ die damaligen Hosbursche
und Hofjungfern ihre Rollen verstanden und bei allen Fest-
gÃ¤sten sichtliches Wohlgefallen erregten, durften sie selber zu
ihrer Freude genugsam erfahren.
Der 5icbe Lohn.
(Fortsetzung.)
8.
Frau Thone war mit den beiden Liebenden allein geblie-
ben. Eine einzige Stunde hatte in der alten Frau eine
merkwÃ¼rdige Umwandlung hervorgebracht. Die Herbe und
Trauer ihres Wesens waren verschwunden, das Leben schien
in neuem Reize vor ihr auszublÃ¼hen. Sie war heiter und
gesprÃ¤chig geworden, wie Gabriele sie nie gesehen. â€žWas
wÃ¼rde die Welt sagen, wenn sie sÃ¤he, wie die reiche Frau
Thone so angenehmen Besuch bei so kÃ¼mmerlichem Kerzen-
lichte bei sich sieht," hatte sie scherzend bemerkt. â€žSchnell,
mein Kind, dem heutigen Abend zu Ehren mÃ¼ssen silberne
Leuchter angesteckt werden." Sie hatte Gabriele einen SchlÃ¼s-
sel mit dem Bedeuten gegeben, daÃŸ sie durch das Schlaf-
zimmer gehen, die ThÃ¼re nach der rothen Stube ausschlieÃŸen
und aus dem dortigen Silberfchrante die Leuchter, heraus-
nehmen sollte. Das MÃ¤dchen war bald aber ohne das Ver-
langte zurÃ¼ckgekommen: sie war befangen, in einer gewissen
Erregung, und hatte sich damit entfchulbigt, daÃŸ sie den
groÃŸen, schweren Schrank nicht habe ausschlieÃŸen lÃ¶nnen.
Heute wÃ¼rde es wohl noch das kÃ¼mmerliche Kerzenlicht thun.
Frau Thone wollte selbst gehen, aber Gabriele bat sie so
instÃ¤ndig, es fÃ¼r dieÃŸmal bewenden zu lassen, daÃŸ die alte
Frau nicht ohne stille Verwunderung Ã¼ber die plÃ¶tzliche Selt-
samkeit Gabriele's den Bitten nachgab und blieb. Sie lud
Beide nnt einer stummen Bewegung ein, Platz zu nehmen,
und begann an Wild gewendet folgendermaÃŸen: â€žEs ist die
Stunde gekommen, wo ich Ihnen, Herr Wild, Ã¼ber manches
RÃ¤thselhafte der Vergangenheit AufschluÃŸ geben muh. MeiÂ«
Name und mein Reichthum bedeuten in der Meinung der
Welt dasselbe. Aber wie arm â€” wie unglÃ¼cklich mar einst
diese reiche Frau Thone! Vor Allem, Herr Wild, bitte ich
Sie um Beantwortung einer Frage. Ihre Mutter wohnte,
als Sie noch Kind waren, in einer groÃŸen Stadt, sie mar
spÃ¤ter mit Ihnen von dort weggezogen." â€” â€žSo ist's/
entgegnete Wild. â€žEin Verwandter meiner Mutter, ein un-
nerheiiatheter Geistlicher, hatte ihr das Anerbieten gemacht,
die Leitung seines Hauswesens zu Ã¼bernehmen. In einer
von dem Weltverkehr ganz abgeschiedenen Gegend verlebte
ich meine Jugend. Er halte meine Erziehung Ã¼bernommen,
sein Haus wurde mir zum Vaterhaus. Er hatte mir auch
seinen Namen gegeben. Warum? habe ich nie erfahren, aber
noch klingen in mir die Worte meiner Mutter wieder, als
ich aus dem VaterhausÂ« scheidend an sie die Frage richtete?>>.
warum ich nicht, wie sie, den Name,Â« meines Vaters trÃ¼ge. ^
,FÃ¼r mich ist das Leben zu Ende, fÃ¼r Dich aber beginnt
es, mein Sohn, Tu sollst einen ehrlichen Namen haben.'
Das RÃ¤thsel blieb mir ungelÃ¶st." â€” â€žNun, so will ich es
^
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Ihnen lÃ¶sen/ nahm Flau Thone wieder das Wort. â€žDas
junge GlÃ¼ck der Ehe hatte mich und Â»einen seligen Galten
mit einem andern jungen Ehepaare zusammengefÃ¼hrt, es
waren Ihre Eltern, Herr Wild. Wir wohnten uns gegenÂ»
Ã¼ber. Ihr Vater versah das Amt eines Kassiers in einer
der ersten in Deutschland errichteten Spinnereien, mein Gatte
hatte die Aussicht Ã¼ber die englischen Maschinen. Arm hatten
wir uns geheirathet, aber wir liebten uns; zur Vollendung
unseres GlÃ¼ckes flehten wir den Himmel nur noch um Eines
an â€” um ein Kind. Sie waren schon im ersten Jahre das
GlÃ¼ck Ihrer Eltern. Es mar unaussprechlich. Mein Mann
liebte in Ihnen seine eigenen heiÃŸ und still gehegten WÃ¼nsche,
er tonnte stundenlang Sie ansehen, halbe Tage mit Ihnen
spielen â€” ich aber sah scheel dazu, deutete diese Liebe als
fixen unausgesprochenen Vorwurf gegen mich, ich beneidete
die Mutter um ihr Kind, nicht genug, ich sah bald weiter,
wie schÃ¶n, wie liebenswÃ¼rdig die junge Frau mar, ich haÃŸte
sie, die Stacheln der Eisersucht drÃ¼ckten sich in mein Herz,
denn ich liebte meinen Mann mit aller Macht eines weib-
lichen Herzens. Ich lann nicht sagen, was ich litt, aber ich
wollte nicht allein diese Qualen dulden, ich wollte mich an
der GehaÃŸten rÃ¤chen, und getrieben von dÃ¤monisch-grausamer
Lust, ersah ich mir dazu die arglose Seele des glÃ¼cklichen
Gatten, Ihres Vaters, indem ich eines Tages zur AnklÃ¤gerin
der Untreue des unschuldigen von ihm so heiÃŸ geliebten
Weibes wurde. Sein guter Engel war von dieser Stunde
an von ihm geflohen. Eine leidenschaftliche Natur, begann
er Ihre Mutter aus jede nur erdenkliche Weise zu quÃ¤len,
ja zu miÃŸhandeln. Eines Abends, als er meinen Mann
mit Mutter und Kind wieder allein traf, stÃ¼rmte er in einem
Anfalle der Wuth mit gezÃ¼cktem Messer auf sie ein, brachte
ihr eine tiefe Wunde bei, und wÃ¼rde sie ohne die Tazwischen-
lunft meines Mannes durchbohrt haben. Seine Leidcnschast
wuchs mit jedem Tage, aus Verzweiflung hatte er sich dem
Trunk ergeben: um sich zu betÃ¤uben, stÃ¼rzte er sich in einen
Strudel milder Lust. Er vernachlÃ¤ssigte seine Pflicht, und
als man eines Tages die Kasse untersuchte, fand man ein
Defizit von mehreren tausend Thalern. Er wurde gesanglich
eingezogen, der Unterschlagung sÃ¼r schuldig erkannt, und starb
im GesÃ¼ngnih â€” aus Scham und Verzweiflung. Das zer-
stÃ¶rte GlÃ¼ck Ihrer Eltern, die verlorene Ehre Ihres Vaters
war mein Werl."
Die Sprecherin schwieg, lautlose Stille herrschte in dem
Gemache, und nur dann und mann entrang sich ein ticser
Eeuszer Ã¼ber die Leiden seiner armen Mutter der Brust des
liebenden Sohnes. .Aber fluchen Sie mir nicht," nahm
Frau Thone nach einer Weile ihre ErzÃ¤hlung wieder auf,
.der Himmel hat mich schwer gestraft und Ihre Mutter hat
vergeben. Mein feliger Gatte, Herr Thone, war ein reger
Geist, ein erfinderischer Kopf, in ihm lebte eine Idee. Von
einem alten Seitenvcrwandten seines Vaters, den er frÃ¼her
unterstÃ¼tzt, hatte er einen ziemlich bedeutenden Ã¶den Strich
Landes geerbt, der damals nicht hundert Thaler wcrth war,
aber er hÃ¤tte ihn nie verÃ¤uÃŸert, und wenn man ihm dasÃ¼r
Tausende geboten, denn er hatte die feste Zuversicht, daÃŸ die-
fes Fleckchen Erde einst sein GlÃ¼ck grÃ¼nden wÃ¼rde. Unter-
dessen hat mein seliger Gatte einen Antrag von einer der
ersten Fabriken Englands bekommen, als Aussetzer Ã¼ber die
Maschinen nach dem Inselland Ã¼berzusiedeln. Er ging, ich
war genÃ¶thigt bis zu einem gewissen Zeitpunkt in Deutsch -
. lllnd zurÃ¼ckzubleiben. Vier Monate nach der Abreise meines
Gatten traf ein Brief von fremder Hand ein, dessen Inhalt
mich zu Boden schmetterte. Eine schwere Verletzung durch
eine Maschine halte meinen Mann aus das Krankenlager
geworjcn, ohne Mittel, ohne eine pflegende Hand ging er
dem sicheren Tode entgegen, und ich konnte nicht zu ihm
eilen, um ihm die Hand der Liebe zu reichen. Ich warf
mich den Menschen zu FÃ¼ÃŸen, um HÃ¼lfe, uni Erbarmen, um
Â«in Darlehen flehend, â€” mein Flehen, meine ThrÃ¤nen blie-
A ben ungchÃ¶rt. In meiner Verzweiflung griff ich endlich zum
Ã¤uÃŸersten Mittel und verlauste meinen kleinen Hausrath.
Nichts behielt ich als ein Ã¤rmliches Lager, und ans diesem
hÃ¶rte ich einige Tage darauf das schwache Weinen eines Km-
des. Ter Schmerz hatte mich vor der Zeit zur Mutter geÂ»
macht. Ja, die Menschen standen mir bei, aber nach zwei
und drei Tagen kamen sie seltener und endlich blieben sie
gÃ¤nzlich aus, und es kamen Tage, wo das arme GeschÃ¶pf,
mein Kind, stundenlang nach Nahrung schrie und ich, todesÂ»
matt an das Lager gefesselt, ihm diese nicht reichen tonnte,
denn ich hatte oft tagelang selbst Hunger gelitten. Ich wurde
irre an Gott, ich sagte den Menschen ab, ich verfluchte mein
Dasein; da Ã¶ffnete sich eines Abends meine ThÃ¼re und eine
Gestalt trat an mein Nett, bot mir die Hand und sagte mit
thrÃ¤nenerstickter Stimme: .Vergeben und vergessen wir, und
wenn Sie etwas bedÃ¼rfen, betrachten Sie dieses als Ihr
Eigenthum. Ich wÃ¤re frÃ¼her gekommen,,eine Kranlheit hielt
mich zurÃ¼ck, zu Ihnen ist mein erster Ausgang/ In meiner
Hand fÃ¼hlte ich eine schwere Geldrolle. Dieses Heilands -
gemÃ¼th war die, deren Leben ich vergiftet hatte, die arme
Wittwe â€” Ihre Mutter. Sie kam oft, sie gab mehr fast,
als ihr ganzes kleines VermÃ¶gen, welches sie in die Ehe ge-
bracht, als Ersah fÃ¼r das Defizit ihres Mannes geboten
hatte, welches aber nicht angenommen worden war. Das
MaÃŸ des UnglÃ¼cks mar aber fÃ¼r mich noch nicht voll. Mein
geliebtes Kind, das mich in meinem Elende zum glÃ¼cklichsten
Weibe gemacht hatte, starb trotz aller Sorgfalt und Wege:
von seinem Grabe hinweg trieb mich der Schmerz fort, Ã¼ber
das Meer zu dem Einzigen, was mir auf der Welt noch ge-
blieben mar, zu meinem Gatten. Frau MÃ¤rten versah mich
auch noch mit den Mitteln zur Reise, und Alles, was ich
ihr als Unterpfand fast aujdringen muÃŸte, mar ein PÃ¤ckchen
werthloser Papiere. In England fand ich meinen Gatten
wieder genesend. Neide hatten wir den todbitteren Enist
des Lebens bis auf die Neige gelostet. Mit einer wahren
Habgier trachteten wir jetzt nach dem, dessen Mangel uns
hatte so viel leiden lassen, nach Geld und Gut. Wittlich
lehrten wir nach acht Jahren mit einem sÃ¼r deutsche Ver-
hÃ¤ltnisse bedeutenden VermÃ¶gen in das Vaterland zurÃ¼ck.
Mit aller Energie ging mein Gatte an die AusfÃ¼hrung seines
Lieblingsplanes, das bereits ererbte GrundstÃ¼ck nutzbar zu
machen. UnterstÃ¼tzt von seinen in England gemachten Er-
fahrungen, schloÃŸ er mit seinem erworbenen VermÃ¶gen auf
dem ererbten GrundstÃ¼cke die Kohlenschachte von Vuchstctteu
auf. Der Erfolg war Ã¼berraschend, unser Ansehen vor der
Welt wuchs mit unserem VermÃ¶gen, aber die Hand Gottes
hatte zu schwer auf uns gelegen, wir hatten Welt und Men-
schen kennen gelernt, die Freude an ihnen verloren. Wir
schlÃ¶ssen uns ab, nur ein Gedanke ersÃ¼llte und bewegte uns,
die Spur Ihrer Mutter aufzufinden, ihre Wohllhaten nach
unseren schwachen KrÃ¤ften zu vergelten, die schwere an Ihnen
und ihr begangene Schuld zu sÃ¼hnen. Alle angewandten
Mittel waren umsonst. Warum? DarÃ¼ber haben Sie be-
reits AufklÃ¤rung gegeben. Nur das Eine hatte ich erfahren,
daÃŸ Sie noch am Leben, und an Sie klammerte sich nach
dem Tode meines Gatten die einzige Hoffnung, der einzige
Zweck meines Lebens. Ich weih jetzt, mumm der Herr mei-
nem Mutterherzen eine so tiefe Wunde geschlagen, ich sollte
meine Schuld an der Mutter am Sohne sÃ¼hnen, und ich
lebte der gewissen Zuversicht, daÃŸ der Herr mich nicht eher
heimrusen wÃ¼rde, als bis ich mein Ziel erreicht, ihn gefun-
den hÃ¤tte. Ich habe mich von der Welt zurÃ¼ckgezogen, ich
darbte, ich geizte, nur um mein Hab und Gut in's Unend-
liche zu mehren, und es ihn, in einer glÃ¼cklichen Stunde mit
den SegenswÃ¼nfchen meines Herzens und den ThrÃ¤nen mei-
ner Neue zu FÃ¼ÃŸen zu legen. Der Augenblick ist da. In
Ihrer Hand, Herr Wild, wird das Metall, an dem so oft
der Fluch der Menschheit Nebt, zum Segen fÃ¼r Ihre Mit-
menschen werden, und Du," damit erhob sie ihre HÃ¤nde wie
zum Gebet gen Himmel, â€žverklÃ¤rtes Mutterherz leuchte herab
von den HÃ¶hen des ewigen Friedens: ich bin entsÃ¼hnt durch
meine Leiden, meine Neue â€” in Deinem Kinde."
Das war die ErzÃ¤hlung der Frau Thone. â€žEs ist spÃ¤t
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geworden/ sagte sie nach einer Pause, â€žund ich sÃ¼hle mich
angegriffen. Es mar ein schÃ¶ner aber ein bewegter Tag.
Du wirst bei mir bleiben diese Nacht, Gabriele. Ich will
diesen Menschen, diesen Jonas nicht mehr sehen. Gehen Sie,
Herr Wild, gehen Sie. Morgen frÃ¼h um neun Uhr bitte
ich Sie hier zu sein. Gute Nacht." â€” â€žGute Nacht/
hauchte Gabriele ihrem Geliebten zu, und dieser ging nach
der Wohnung seiner Mutter zurÃ¼ck.
(SchluÃŸ folgt.
Der wandsbcckcr Sote.
Ein Liebling deÂ« Volks.
Von
C. BÃ¼chner.
Neben den gewaltigen Menschen, welche am Himmel des
deutschen Schriftlebcns als glÃ¤nzende Sterne erster GrÃ¶ÃŸe
stehen, gibt es eine nicht geringe Menge anderer, welche,
ohne mit durchschlagender Wirksamkeit in das Geistesleben
ihres Volkes unmittelbar einzugreifen, doch zur VervollstÃ¤n-
digung des umsassenden Bildes, zur Darstellung der all-
seitigen geistigen Regsamkeit jener Zeit von eigenthÃ¼mlicher
Bedeutung sind, und, jenen GroÃŸen nicht ebenbÃ¼rtig, doch
eine Zeitlang dem Einen oder Anderen nahetretend, als Freund
oder Feind oder auch als Beides nacheinander ihnen gegen-
Ã¼berstehend, mit ihnen in mannigfacher Wechselbeziehung
stehen. Ein solcher Mann, ein lieber Dichter und edler
Mensch, mar der Wandsbecker Bote, Matthias Claudius.
Aus einer ehrenwerthen Pfarrersfamilie, die nachweisbar
seit Ende des sechzehnten Jahrhunderts im nÃ¶rdlichen Schles-
wig, der Grenzmarke deutschen Lebens, segensreich wirkte,
war entsprossen Matthias Claudius, Pfarrer zu Reinseld,
einem zwei Meilen von LÃ¼beck gelegenen holsteinischen Markt-
flecken. Ihm ward am 15. August 1740 ein Sohn geboren,
welcher den Namen des Vaters, Matthias, empfing.
Von Claudius' Jugendjahren missen wir nichts; er selbst
berichtet nicht darÃ¼ber; so mÃ¶gen sie ohne bedeutsame Ereig-
nisse im stillen Pfarrhause, in dem behaglichen Kleinleben
eines LandstÃ¤dtchens dahingeflossen sein. DaÃŸ der Knabe
und Mann mit warmer Liebe an den Eltern hing, beweist
unter Anderem das schÃ¶ne von wahrer HerzensmÃ¤rmc durch-
wehte Lied bei dem Tode des Vaters 1773:
Friede sei um diesen Grabstein her.
Sanfter Friede EottcÃ¶! Ach, sie haben
Einen gutnl Mann begraben.
Und mir war er mehr.
TrÃ¤uftc mir von Segen, dieser Mann,
Wie ein milder Stern auÂ« bessern Welten!
Und ich kann'S ihm nicht vergelten.
Was er mir gcthau.
. Auf der lateinischen Schule des sechs Meilen davon geÂ»
legenen LandeshanptstÃ¤dtchens Ploen mard Claudius einge-
fÃ¼hrt in die KenniniÃŸ der alten Sprachen, der Mathematik
u. s. w. Seine Ausbildung darin war nicht eben tief ge-
lehrt, aber sie genÃ¼gte zu lebendiger Anregung fÃ¼r das ganze
Leben; auch die Tonkunst ward und blieb ihm allezeit eine
vertraute Freundin. SpÃ¤ter lernte er noch zahlreiche neuere
Sprachen, als FranzÃ¶sisch, Englisch, Italienisch, DÃ¤nisch,
HollÃ¤ndisch, Schwedisch, Spanisch, las und Ã¼bersetzte manches
Werk aus den Literaturen dieser VÃ¶lker.
NeunzehnjÃ¤hrig, im Jahre 17S9, verlieÃŸ Matthias Clau-
dius die Heimat, um zu Jena seine theologischen Studien
zu beginnen; ein Brustleiden indeÃŸ nÃ¶thigte ihn, sich dem
Studium der Rechte und Kameralwissenschasten zuzuwenden;
indeÃŸ scheint er weniger den Brodivissenschastcn obgelegen,
als sich mit der Literatur der klassischen und romanischen
VÃ¶lker und mit Mathematik beschÃ¤stigt zu haben; auch fallen
in diese Zeit seine ersten erhaltenen dichterischen Versuche,
welche er 1763 unter dem Titel: â€žTÃ¤ndeleien und ErzÃ¤h-
lungen" zu Jena herausgab, unbedeutende Gedichte, welche
entschieden unter dem EinflÃ¼sse der damaligen sÃ¼ÃŸlichen cma-
treontischen Dichtung stehen. Sonst wissen mir von Claudius'
etwa vierjÃ¤hriger Studienzeit nichts. Zu einem gediegeneÂ»
Studium scheint er es ebenso wenig gebracht zu haben, als
er lebenslang Lust und FÃ¤higkeit hatte, sich an die Geboie
eines streng geregelten Berufslebens zu gewÃ¶hnen.
Nach einigem Aufenthalte im vÃ¤terlichen Hause segelte
Claudius im FrÃ¼hjahr 1764 nach Kopenhagen, wo ihm die
SekretÃ¤rstelle bei einem Grasen Holstein angetragen morden
mar; denn zu jener Zeit maren Deutsche und DÃ¤nen noch
nicht durch politischen Hader entzweit; bedeutsame deutsche
StaatsmÃ¤nner besetzten die hÃ¶chsten Aemter des KÃ¶nigreichs,
deutsche Dichter und Gelehrte empfingen von DÃ¤nemark Ehren
und UnterstÃ¼tzungen. Zu Kopenhagen trat er in belebenden
Verkehr mit Klopstock, dem Messias- und OdensÃ¤nger, mit
Gerstenberg, dem Dichter des â€žUgolino"; das Getreide der
GroÃŸstadt, die schÃ¶ne Natur, welche sie umgab, all' dieses
muÃŸte anregend genug auf den jungen Dichter wirken. Doch
mar ihm damals schon, scheint es, eigen jene Abneigung
gegen jede Beziehung zu der groÃŸen Welt, gegen eine regel-
mÃ¤ÃŸige AmtsthÃ¤ligkeit; schon im Sommer 1765 kehrte er
nach Reinseld zurÃ¼ck, um hier Ã¼ber drei Jahre zu verweilen,
in fleiÃŸiger Arbeit sicherlich, doch ohne ein bestimmtes Lebens-
ziel in's Auge zu fassen.
Im SpÃ¤therbst 1763 ging Claudius als Mitarbeiter Â°n
den sogenannten â€žAdreÃŸcomptoirnachrichten" nach Hamburg,
jener Stadt, welche im deutschen Geistesleben jener Jahrzehnte
eine so bedeutsame Rolle spielt. Hier lebten Lessing, Rei-
marus, in dein benachbarten Altona Basedow; mit ihnen
und Anderen war Claudius bekannt und besreundet. Bald
siedelte sich auch Klopstock hier an; Herder bei mehrmÃ¶chent-
lichem Ausenthalte schloÃŸ sich mit allem Feuer seiner nach
Liebe und Anregung dÃ¼rstenden Seele an Claudius an; cm
dem befreundetsten Verkehr fehlte es also nicht. Mit Neujahr
1771 Ã¼bernahm Claudius die Mitarbeiterschaft an einem
neubegrÃ¼ndeten Blatte, dem â€žWandshecker Boten", welcher
seit 1773 den Namen â€žDeutscher Bote" annahm. Es war
eigentlich ein sehr unbedeutendes BlSttlein, viermal wÃ¶chent-
lich in sehr bescheidener Ausstattung erscheinend; Claudius
hatte die Aufgabe, den .poetischen Winkel", â€ždie gelehrten
Artikel", oder, nach dem heutigen Zeitungsdeutsch, das Feuille-
ton mit allerlei Gedichten, ProsaaufsÃ¤tzen und Beurtheilungen
von neuen BÃ¼chern oder TheaterstÃ¼cken zu versorgen. Das
anspruchslose Blatt, welches seinen Namen von dem unmei!
Hamburg gelegenen Marktflecken Wandsbeck empfing, ist die
StÃ¤tte gewesen, wo Claudius' eigenthÃ¼mliche Gabe fÃ¼r den
liebensmÃ¼rdigsten, die tiefsten HerzensklSnge mit lÃ¤chelnder
Lippe aussprechenden Humor sich entsaltcte; der â€žWands-
becker Bote" mÃ¤re ohne diese GcdankcnspÃ¤ne und einfachen
Gedichte des liebenswÃ¼rdigen Mannes lÃ¤ngst, wie Tausende
seiner Genossen, der Vergessenheit anHeim gefallen.
Mit der Uebernahme des Blattes war naturgemÃ¤ÃŸ ver-
bunden Claudius' Uebersiedelung nach dem stillen, schÃ¶n-
gebauten Wandsbeck, welches durch ihn, nach Matthisson's
Wort, der berÃ¼hmteste Marktflecken von Deutschland geworden
ist. Er bot ihm zuerst eine bleibende StÃ¤tte, eine dauernde
BeschÃ¤ftigung, einen weitverbreiteten Schriststellcrruf, das
GlÃ¼ck der Ehe und eines gesegneten Familienlebens; Wands-
beck mar die Wiege seiner Dichtung und seiner Kinder, und
bot schlieÃŸlich dem ehrlichen Asmus ein Grab. Hamburg
war nahe genug, um der Freunde froh zu werden, ohne die
schmersallige groÃŸstÃ¤dtische Geselligkeit; die anniulhigc Gegend,
der schÃ¶ne Park boten alle Freuden des Lebens. Hier in
seinem lieben Wandsbeck mar Claudius mehr als vierzig
Jahre lang glÃ¼cklich, und nur auf kurze Zeit vermochte er
sich loszureiÃŸen zu schleuniger Wiederkehr.
Jin FrÃ¼hjahr 1772 heimthete hier Claudius seine Rebekka,
â€žsein BauernmÃ¤dchen", die Tochter eines wandsbecker Zim-
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rueinaunes und Schenkmirthes. Es mar eine vortreffliche
Frau, einjach gebildet, aber mit den kÃ¶stlichsten Gaben des
Herzeno ausgestattet, fromm, arm, einfach, lebensmuthig,
frohlick, liebenswÃ¼rdig, dabei ungewÃ¶hnlich schÃ¶n, kurz, ein
Wesen, wie es sÃ¼r den von Geist und GemÃ¼th sprudelnden,
allem Prunk abgeneigten Boten geschassen mar. Noch sast
zwanzig Fahre nachher nennt Jocobi sie â€žnach aller Menschen
ZeugniÃŸ das holdseligste Wesen, das man sehen kann".
Durch die lange an Sorgen reiche Ehezeit mar sie des
Mannes Segen, das Sonnenlicht seines Lebens.
An Sorgen fehlte es nicht. Die Sinnahmen vom Boten
waren gering und zweifelhaft: das Blatt ging im Sommer
1775 ganz ein. Um Geld zu schaffen gab Claudius die
gesammelten AufsÃ¤tze und Gedichte seit 1775 nach und nach
in kleinen BÃ¼ndchen heraus, unter dem bekannten Titel:
Â«^smus omniÂ» sâ€ža secum pÂ«rtÂ»ri8Â». Es sind Ã¼beraus
liebenswÃ¼rdige BÃ¼chlein, und der Verfasser erinnert sich noch
gar wohl des Eindruckes, den dieses graue LÃ¶schpapier mit
den schnurrigen Bildern, der ans harmloser Heiterkeit uÂ»d
dem schÃ¶nsten Ernste gemischte Inhalt aus den >inaben machte.
Mit welchem VergnÃ¼gen las ich die Audienz beim Â«aiser von
Japan, die kÃ¶stlichen Briese Ã¼ber Lessing's Mina: mie glÃ¼ck-
lich mar eine Zeit, die an dem â€žvon Nembrandt radirten"
BildniÃŸ des PrÃ¤sidenten Lars, an der schaurigen Kleinkinder-
Zeichnung zum Riesen Goliath ihr inniges ErgÃ¶tzen hatte:
und mit welchem WohlbcKagen versenken mir uns in das
patriarchalische Haus- und Schriststellerlcben des lieben Man-
nes, der die Welt so rosig warm ersaÃŸt, daÃŸ er ihr all' die
Blasen und Schnitzel seines Geistes mit liebenswÃ¼rdigster
Sorglosigkeit darbietet. Wie fern liegt unserer Ã¼bersetzten

studirten Zeit dieses hannlose Stillleben vor allem Volke,
dieses glÃ¼ckliche Sichgchcnlassen. Nun, jede Zeit hat ihre
eigene Arbeit!
Einen Genossen seiner schrijtstellcrischen Einsamkeit sand
Elaudius 1775 in VoÃŸ, welcher in gleichem um die Zukunft
sorglosem Literatendasein als Herausgeber des â€žGÃ¶ttinger
Musenalmanachs" 1775 sich in Wandsbeck niederlieÃŸ. Das
Leben der beiden Dichter, wie wir es aus VoÃŸ' Briefen
kennen lernen, ist eine wirklich gewordene Idylle. So schreibt
VoÃŸ einmal: â€žWir sind den ganzen Tag bei Bruder Clau-
dius, und liegen gewÃ¶hnlich bei einer Gartenlaube auf einem
NasenstÃ¼ck im Schatten, und hÃ¶ren den jiutuk und die Nach-
tigall. Seine Frau liegt mit ihrer kleinen Tochter im Arm
neben uns, mit losgebundenen Haaren und als SchÃ¤ferin
gckleidet. So trinken wir Kaffe oder Thee, rauchen eine
Pfeife oder schwatzen, oder dichten etwas Gesellschaftliches sÃ¼r
den Boten.' Und nn seine Braut: â€žClaudius ist ein vor-
trefflicher Mann, und seine Frau ist, mie er sie verdient.
Wenn ich so des Abends bei Sonnenuntergang mit ihnen
sitze, und das Herz sich Ã¶ffnet, dann fÃ¼hl' ich's, daÃŸ es noch
Rechtschnsfenheit und Tugend gibt, und feuriger wird der
EntschluÃŸ, immer Keffer zu werden." Indessen dieses behag-
liche Schnftstellerleben ivnrd bald durch das bevorstehende
Eingehen des â€žWandsbecker Boten" schwer bedroht: Noth
und Sorge traten ernsthaft an den sonst so sorglosen Mann
heran, und er ging Freund Herder dringend an um seine
Verwendung zu einer Anstellung. Diese sand sich denn
srÃ¼her als gehofft.
An dem landgrÃ¤flich hessischen Hose zu Tarmstedt wirkte
damals einer der gewaltsam und Ã¼bereilt freisinnigen Staats-
mÃ¤nner, wie sie zu Joseph's II. Zeit sich mehrfach fanden,
und an den unreifen VolkszustÃ¤ndcn, dem eingerosteten
Schlendrian der alten Bcnmtenivirthschaft meist klÃ¤glich zu
Schanden wurden. Der PrÃ¤sident jiarl Friedrich von Moser,
ein als poli?scher Schriststellcr hochverdienter und noch jetzt
sehr beachtungsmerther Mann, bedurfte eines Schriftstellers,
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welche! dem Hessenlande die Strebungen und Wohlthaten
der neuen Aera erklÃ¤ren und an's Herz legen sollte. So
Km es, daÃŸ Hndei's BemÃ¼hungen in Dannstadt â€” denn
Herbei hatte eine DarmstÃ¤dterin geheirathet â€” rajch Erfolg
hatten, und er schon im selben Sommer dem bescheidenen
â€žWandsbecker Voten" die Stelle eines geheimen Kanzlei-
selretars von Moser anbieten lonnte. Was mochte der gute
Mann bei der Notschast sÃ¼r Augen machen!
â€žIhr seid sehr ezpedit, Freund Herder/ einnebelt er,
â€žund der PrÃ¤sident von Moser muh sehr gÃ¼tig fein, daÃŸ er
auf das Wort eines bekannten Namens einen Unbekannten
so ehren will. Also geheimer KanzleisetretÃ¤r? Der Avisen-
schreibet, den halb Wandsbeck fÃ¼r unklug und ganz Wandsbeck
fÃ¼r einen lausigen Avifenschreiber halt, geheimer Kanzlei-
setretÃ¤r? Ich weiÃŸ nicht ganz genau, was ein geheimer
KanzleisekretÃ¤r in Darmstadt zu thun hat, aber ich kann
rechnen und schreiben, weiÃŸ vÃ¼m Staats- und VÃ¶lkerrecht
nicht viel, finde mich leicht in etwas und arbeite schnell, habe
ehedem wohl Italienisch schreiben kÃ¶nnen, schreibe no<t>FranÂ°
zÃ¶sisch, grammatikalisch aber nicht delikat, verstehe Griechisch,
Lateinisch, Englisch, DÃ¤nisch, HollÃ¤ndisch, Deutsch, etwas
Schwedisch und Spanisch, HabÂ« die Institutions und Pan-
dekten gehÃ¶rt und Historie, weih aber von Institutions, Pan-
dekten und Historie nicht mehr, als eben zur Leibesnahrung
und Nothdurst u. s. w. gehÃ¶rt, bin ehrlich und lasse mich
nicht bestechen. Wenn ich nun mit diesem Wissen und Nicht-
wissen geheimer KanzleisetretÃ¤r meiden kann, so erkenne ich
es mit Dank, daÃŸ der Herr PrÃ¤sident von Moser mich dazu
machen will, aber nach meiner Neigung mÃ¶chte ich lieber eine
weniger glÃ¤nzende und mehr ruhige Stelle haben, und etwa
Vorsteher eines im Walde gelegenen Hospitals oder anderer
milder Stiftung, Verwalter eines Jagdschlosses, Garten-
inspettor, Vogt eines Dorfes Â«. weiden, dabei ich Zeit hÃ¤tte,
meinen Grillen nachzuhÃ¤ngen Â«." Diefe HeizensergieÃŸung
zeigt bereits, welche BefÃ¤higung Claudius zum Staatsbeamten
und Herausgeber der offiziellen Zeitung befaÃŸ.
SchlieÃŸlich erhielt Claudius den bestimmten Antrag, als
Obeilllndtommissarius mit dem fÃ¼r jene Zeit ganz ansehn-
lichen Gehalte von 800 fl. nach Darmstadt zu kommen.
Voll schÃ¶ner Hoffnungen auf seine Nurguogtei, sein Wald-
Haus, leiste er im FrÃ¼hjahr 1776 mit Weib uud Kind Ã¼ber
BÃ¼ckeburg und GÃ¶ttingen nach Darmstadt, wo ihn Moser
nach Claudius' eigenemWort â€žnicht gnÃ¤dig, sondern freund-
schaftlich" aufnahm. ^Tie aus fÃ¼nf Mitgliedern bestehende
Oberlllndkommission hatte nach Moser's ErlaÃŸ die Aufgabe,
durch Verbesserung des stÃ¤dtischen und dÃ¶rflichen Haushaltes,
des Ackerbaues und der Viehzucht, des Handels mitÂ» der !
Fabriten Â«. â€ždem guten, fleiÃŸigen Unterthanen jede Gattung
feiner Arbeit fruchtbarer, feine Abgaben leichter, sein ganzes
Leben sroher, seinen Himmel blauer, ihn stolz auf sein Vater-
land, zum Frieden mit sich selbst und dankbar gegen feinen
FÃ¼rsten zu machen". Vortreffliche GrundsÃ¤he, wenn solches
sich im Handumdrehen von oben herab machen liehe. Die
Oberlllndkommission stand und fiel 1780 mit dem Minister,
als leere Phantasterei und Geldschneiderei bespÃ¶ttelt. Clau-
dius hatte lÃ¤ngst sein Amt niedergelegt, daÃŸ er aber zum
Organisiren nicht entfernt Anlage besah, ist offenbar.
Mehr an feinem Platze war er als Verfasser der privile-
girten Landcszeitung, welche die Gemeinde-, Wohlstands- und
sittlichen VerhÃ¤ltnisse der engeren Heimat ganz besonders be-
rÃ¼cksichtigen follle. Ter gute Asmus erstand wieber als In-
valide GÃ¶rgel und trieb sein Wesen mit dem alten Humor. >
Die Geselligkeit der kleinen Stadt behagte ihm indeh leines- !
wegs; Johann Heinrich Merck, Goelhe's vÃ¤terlicher Freund, ^
war fast der einzige Umgang des â€žBoten", ein Mann, dessen
umfassende GeschÃ¤fts- und wissenschaftliche ThÃ¤tigleit, seine
vorwiegend verstÃ¤ndige Richtung dem gemÃ¼thlichen, sorglosen !
Claudius kaum entsprechen lonnte. Sein Amt mit seiner !
RegelmÃ¤ÃŸigteit brÃ¼ckte den an planloses Arbeiten gewÃ¶hnten !
Mann, so gering die Arbeit fÃ¼r ein zweimal wÃ¶chentlich er-
scheinendes NlÃ¤ttlein uns heuzutnge bÃ¼nlen mag i auch mochte !
er felbst empfinden, wie wenig er als OberlandlommissÃ¤r zu
wirken vermÃ¶ge: mit dem Direktor lam er in Hader. Schon
vorher faÃŸte ih,, das Heimweh an, im Februar 1777 Â«griff
ihn eine schwere NiustentzÃ¼ndung, welche ihm den erwÃ¼nschten
AnlaÃŸ gab, seine Unlust zum Bleiben der â€žungesunden feinen"
barmstlldter Luft zuzuschreiben. Kurz, nach einjÃ¤hrigem Auf-
enthalte gab Claudius feine darmstÃ¼oter Stelle auf; Herder
verschaffte ihm von der Herzogin Louise von Weimar, Karl
Augnst's hochfeliger Gemahlin, das Reisegeld, und Anfangs
Mai fuhr unser Asmus wieder seinem lieben Nandsbeck zu.
Es ist eigenthÃ¼mlich zu bemerken, wie wenig damals der
Norddeutsche, scheint es, sich im SÃ¼den heimisch finden lonnte.
Auch Klopstock ging gleichzeitig ohne 2lbschied von Karlsruhe
weg. Zahlreiche SÃ¼ddeutsche, wie Goethe, Schiller, Wie-
lllnd :c. gediehen dagegen in Norbdeittschland aus's Neste.
Einige Jahre fpÃ¤ter Ã¤uÃŸerte sich Moser in seiner Rechtfertigung
fehr bitter Ã¼ber Claudius: â€žSeine herzliche und populÃ¤re
Schreibart schien die Erwerbung eines solchen Mannes bei
einer Anstalt schÃ¤tzbar zu machen, wo so wenig auf Befehl
und fo viel auf Ueberzeugung ankommt. Er mar aber zu
faul, mochte nichts thun als VÃ¶gel singen hÃ¶ren, Klavier
spielen und spazieren gehen, lonnte die hiesige Luft nicht
ertragen, fiel in eine tÃ¼dtliche Krankheit und ging von felbst
zu seinen Seelrebsen wieder zurÃ¼ck." Man sieht dem Worte
die Verbitterung Ã¼ber gescheiterte Hoffnungen an, an deren
MiÃŸlingen wohl mehr die Unreife von Zeit und Voll, als
die UnzulÃ¤nglichkeit der ausfÃ¼hrenden KrÃ¤fte schuld war. Aber
daÃŸ an jenen herben Beschuldigungen auch viel Wahres sein
mochte, und daÃŸ Claudius zu einem fleiÃŸigen GeschÃ¤ftsarbeiler
nicht geschaffen war, lehrt ein Blick in seinen Briefwechsel.
Lange Jahre verstrichen nun unserem â€žWandsbecker
Boten" in ungetrÃ¼bter Ruhe. Er lebte wieder in der allen
lÃ¤ndlichen Einfachheit und Ungebundenheit mit stets heiterer
Laune. Die Familie erweiterte sich um eine Anzahl MÃ¤dchen
und Knaben. FÃ¼r die einfachen BedÃ¼rfnisse des Haushaltes
forgten die nach und nach erscheinenden BÃ¼nde des Asmus,
und die von Claudius verfaÃŸten Ueberfctzungen populÃ¤r-
philosophischer Werke aus dem FranzÃ¶sischen und Englischen:
die Kinder unterrichtete der Vater selbst. Der Kronprinz
von DÃ¤nemall gewÃ¤hlte ihm 1765 einen Iahlesgehalt von
200 Thaleln, und 1788 auf Claudius' offene Bitte das be-
scheidene aber genÃ¼gend eintrÃ¤gliche Amt eines Rcnisors der
schleswig-holsteinischen Banl,- es machte ihm weiter leine
Arbeit, als alle VierteljahrÂ« etliche Tage lang zur PrÃ¼fung
der Rechnungen nach dem nahen AltonÂ« zu gehen: im
Uebrigen wohnte er auch ferner in Wandsbeck.
In Claudius' geistigem Leben dagegen ging in diesen
Jahren eine bedeutsame Aenderung vor. WÃ¤hrend in seinen
Schriften bis dahin der Humor vorgewaltet hatte, fÃ¼hrten
ihn feine erneuten philofophifchen und theologifchcn Studien
zu immer tieferer Versenkung in die Tiefen der christlichen
Religion, eine Richtung, mit welcher er allerdings In seiner
Zeit ziemlich allein stand. So geschah es, daÃŸ das VerhÃ¤ltnis;
zu manchem der frÃ¼heren Bekannten und Freunde sich merk-
lich lockerte, wie zu Goethe, Herder und Voh: an ihre Stelle
traten in seinem brieflichen Verkehr MÃ¤nner Ã¤hnlicher Rich-
tung, F. H. Iacobi, Lavater und Fr. L. von Stolberg.
Claudius' mehr und mehr der beschaulichen und glÃ¤ubigen
Richtung sich zuneigende Schriften gaben AnlaÃŸ zu bitteren
Urtheilen und darin wieder eigenen Streitschriften; die fran-
zÃ¶sische Revolution mit ihren StÃ¼rmen bedrÃ¼ckte von Anfang,
an das GemÃ¼th des nur zu stiller Beschaulichkeit geneigten
Mannes auf das Unaugenehmste. Einer der alten Freunde
starb nach dem Andern: zu allen diesen HerzensstÃ¼rmen
kamen endlich die KriegsstÃ¼nne des Freiheitskampfes, welche
unfanft an das friedliche Haus des greisen Voten klopften.
Claudius' Schwiegersohn, der wackere BuchhÃ¤ndler Perthes
in Hamburg, welcher mit an der Spitze der BÃ¼rgerbewassnung
gestanden, entrann bei Daooust's Eindringen kaum der Ge-
sangenschllst und Hinrichtung durch schleunige Flucht: 'hm
folgte die Frau mit ihren sieben Kindern in die Verbannung.
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Auch der lieb.' alte Matlhias Claudius hielt es fÃ¼r Mathen,
dem im Herbst 1813 mit erneuter Wulh an der Niederelbe
losbrechenden Kriege aus dem Wege zu gehen: der dreiund-
siebenzigjÃ¤hrige Mann flÃ¼chtete zu Freunden und Verwandten
in Holstein, lebte einige Monate in drÃ¼ckender Roth zu Kiel und
LÃ¼beck: erst nach drei Vierteljahren, im Mai 1614, tonnte er
in sein Wandsbeck zurÃ¼cklehren, um dort bald sein Grab zu finden.
Von jeher zart, war Clcuwius' KÃ¶rper durch d<ts Alter
wie durch die Entbehrungen und Sorgen der letzten Zeit ge-
brochen : ei fÃ¼hlte sich lrÃ¼nllich und zog im Dezember 1814
zu dem SchwiegersÃ¶hne nach Hamburg. Nach sieben Wochen
illg er hier in seiner letzten Krankheit, heiter und ergeben des
Todes harrend. Â»Mein ganzes Leben habe ich auf diese
Stunde studirt, und noch weiÃŸ ich nicht, wie es enden soll,"
sprach er mehrmals in seinen letzten Tagen; bis zuletzt klaren
Geistes, hoffte er stets noch einen hellen Blick in das Jenseits.
Nach zweitÃ¤gigem Todeskampf kam am 21. Januar 1815
seine Todesstunde. Um 2 Uhr wuÃŸte er das Ende bestimmt,
sagte den Seinen gute Nacht! gute Nacht! dann versagte ihm
die Sprache. Noch einmal schlug er die Augen groÃŸ und
hell auf, blickte nach seiner NebeltÂ» und verschieb.
Aus dem Friedhofe von Wandsbeck fand er die RuhestÃ¤tte:
eist 1832 folgte ihm seine treue Rebetla. An seinem hundert-
jÃ¤hrigen Geburtstage, den 15. August 1840, ward ihm im
mandsbecker GehÃ¶lz, seinem Lieblingsspaziergang, ein einfacher
Denkstein errichtet mit Stab, Hut und Tasche, als Sinn-
bilder seines Notenberufcs.
Claudius war, wie er felbst den Dichter nennt, â€žein
Heller, reiner Kieselstein, an den der schÃ¶ne Himmel uud die
schÃ¶ne Erde und die heilige Religion geschlagen, daÃŸ Funken
herausfliegen". Seine Seele barg einen unerschÃ¶pflichen
Schah der glÃ¼cklichsten Heiterkeit und des sinnigsten Ernstes,
der harmlosesten Lebensfreude und der glÃ¤ubigsten, hingehend-
sten FrÃ¶mmigkeit: die eigenthÃ¼mliche Mischung dieser beiden
OrundzÃ¼ge macht Claudius zu dem liebenswÃ¼rdigen Humo-
risten in Poesie und Prosa. Er war nicht bemÃ¼ht, diese
Kinder seines Geistes in glÃ¤nzender, wohlgeputzter Gestalt
der Welt zu bieten; Alles ist bei ihm einfach, ungesucht,
nicht selten kindlich anmuthig; aber ebenso wenig zeigen sie
das unbehagliche Witzspiel, die gÃ¤nzlich in Formlosigkeit und
weitschweifige FÃ¼lle zeiflatternde Seltsamkeit anderer Humori-
sten. Auch das heiterste Gedicht mit seiner im besten Sinn
einfÃ¤ltigen Fonn zeigt das tiesinnerlich wanne, liebevolle
GemÃ¼th des Dichters, der beim Rheinwein den Traurigen
nicht vergiÃŸt, beim Abendgebet nicht deÂ» kranken Nachbar;
viele seiner Gedichte, wie das Rheinweinlied, das Lied, das
heute noch alle Herzen erfreut, Abendlied, der Riefe Goliath,
Urian's Reise, die Bauernlieoer lc. sind in jeder Weife uolts-
ihÃ¼mlich und llllerfreuend. Und gleiche LiebenswÃ¼rdigkeit in
Scherz und Ernst spricht aus den kurzen ProsaaussÃ¤hen, die
wohl bisweilen an einer etwas gesuchten LÃ¤ndlichkeit tranken:
aber das vergiÃŸt man Ã¼ber dem tiefen GemÃ¼th, dem heiligen
Ernst, welche immer wieder durch das schallhajte LÃ¤cheln der
Heiterkeit durchbrechen. Unter Claudius' spÃ¤teren Schriften
sind manche von wahrhaft tiefsinniger Anschauung. So schei-
den wir von dem guten Asmus mit den schÃ¶nen Worten
seines Freundes Stolberg:
Â» Der Bote ging in schlichtem Gewand,
Mit geschÃ¤ltem Stab in der biUern Hand,
Ging forfcheud wohl auf und lutschend Â»Â»hl ab.
Von der Wiege deÂ« Menschen biÂ« an sein Grab.
Er sprach bei den Frommen gar srenndlich ein.
Bat sieundlich die Nndcrn, auch fromm zu sein.
Und soh'n sie seiÂ« redlicheÂ«, ernsteÂ« Gesicht,
So zÃ¼rnten auch felbst die Thoren ihm nicht.
Doch wuÃŸten nur Wenige, denen er hold,
DaÃŸ im hÃ¶lzernen Stabe gediegeneÂ« Gold,
DaÃŸ heimliche Kraft in dem holzeinen Stab,
Zu erhellen mit Lichte deÂ« HimmelÂ« daÂ« Grab.
Nun ruhet er felbst in der lÃ¼hligen Grust,
ViÂ« die Stimme deÂ« hehren LiwecterÂ« ihn ruft:
O ginnet ihm Nub' in tem heiligen Schrein,
Und fammelt die Ernten deÂ« LÃ¤emanns ein!
Der Holzschnitzer.
ErzÃ¤hlung
Â«n
A. Evian.
1.
Der arme, kleine Alanil war ein schÃ¶nes Kind. Stellt
euch einen Knaben von zwÃ¶lf Jahren mit langen, blonden
Haaren vor. Wenn er die Kuh der guten Frau, die er feine
GroÃŸmutter nennt, auf der Halde hÃ¼tet, rufen die Fremden,
die vorÃ¼bergehen und ihn sehen: â€žDer hÃ¼bsche Brelagner.
Seht mal!" Seine Kleidung ist kaum hÃ¼bsch zu nennen. Eine
MÃ¼he von blau- und weiÃŸgestreifter Baumwolle diente ihm
als Kopfbedeckung: feine Weste und Beinkleider sind Ã¼berall
gestickt: seine FÃ¼ÃŸe sind bloÃŸ und nur an Regentagen trÃ¤gt
er die schweren Holzschuhe. Er ist eine Waise, aber die
Muhme seiner Mutter hatte Mitleid mit ihm, erzog ihn, und
nun ist er ihre StÃ¼tze geworden. Er ist es, der in den Ge-
hÃ¶lzen und unter den groÃŸen Eichen das dÃ¼nne Holz, das
spater auf dem Herd verbrannt wird, sucht: er ist es, der
die nasse WÃ¼sche vom Waschhaus zurÃ¼cktrÃ¤gt, weil sie zu
schwer sÃ¼r die schwachen SchulterÂ» der alten Varba wÃ¤re:
er ist es, der den steinernen Krug am Wiesenbrunnen sÃ¼llt:
er ist es, der Penn-du, die magere Kuh, die ein wenig
Butter und ein wenig Milch sÃ¼r die arme Haushaltung
liesert, zur Waide sÃ¼hrt. Alanil ist nicht faul. Betrachtet
ihn, mÃ¤hrend Penn-du die seinen KrÃ¤uter sucht, die zwischen
dem GestrÃ¼ppe wachsen, macht er Strohgestechte, aus denen
ihm der MÃ¼ller nÃ¤chstes Jahr einen Hut sonnt. Dieser Hut
wird mit einem blauen Ã„aumwollband eingesaht, und ci
setzt ihn auf, wenÂ» er in die Messe und die Kinderlehre geht,
denn im kommenden FrÃ¼hjahr wird er zum ersten Mal zur
Kommunion kommen. >
Heute ist er nicht so heiter wie gewÃ¶hnlich, er singt nicht
mit seiner hellen Stimme die Licder, die er gelernt, er pseist
nicht, uud doch hat nie eine Amsel besser gepfiffen als er.
Der Grund zu seiner Trauer ist sehr begreiflich, ich werde
ihn erklÃ¤ren.
Die arme, kleine LehmhÃ¼tte, in der Barbara wohnt, liegt
an dem Ufer eines fchÃ¶nen FlÃ¼ÃŸchens, der in Windungen
durch das Thal flieÃŸt. In kurzer Entfernung steht eine
MÃ¼hle, deren groÃŸe RÃ¼der sich sortwÃ¤hrend unter dem schÃ¤u-
menden Wasserfall drehen, welcher, von der Sonne beschienen,
den kleinen Kindern wie ein Perlen- und Diamantenregen
aus den FeenmÃ¤rchen vorkam; Ã¼ber der WÃ¼hle erhob sich,
umgeben von alten BÃ¤umen mit krustigen StÃ¤mmen, ein
hÃ¼bsches Landhaus, SchloÃŸ Kerbargne. Im Sommer wurde
dieses Haus von Herrn und Frau von iierbargne und ihren
Kindern Albert und Bertha bewohnt. Die Mutter ist sehr
gut gegen die Annen, und wenn sie im Schlosse wohnt, hat
Barba weder fÃ¼r sich noch fÃ¼r Alanil Sorge, Hunger leiden
zu mÃ¼ssen. Alanit ist der Liebling von Albert und Nerlha.
Er ist so gefÃ¤llig, so gewandt, so lustig, so geschickt: er holt
die Nester aus den hÃ¶chsten Pappeln: er pflÃ¼ckt Blumen auf
den hÃ¶chsten Felsen, und sonnt aus Lehm tausend verschiedene
Dinge. Da er lein plumper Bauernjunge wie die Andern
mar, sondern ein liebenswÃ¼rdiges, frommes Kind, so brachte
er viele Zeit in Kerbargne zu.
Gestern hatte er sich von seinen Freunden im SchloÃŸ, die
wieder nach Paris zurÃ¼ckreisten, verabschiedet, und beschall,
ist er heute so betrÃ¼bt, da er seine Penn-du allein hÃ¼ten muÃŸ,
er hÃ¶rt nicht mehr das srohe Lachen Albert's, nicht die sansle
Stimme von Bertha. Dieser Kummer wÃ¤re Ã¼brigens gering
zu schÃ¼tzen gegenÃ¼ber dem Schmerz, der so unuennuthet Ã¼ber
ihn kommen sollte.
Als er bemerkte, baÃŸ die Sonne hinter den blauen Bergen
unterging, wickelte er das geflochtene Stroh um feinen Ann,
band daran die kleine Garbe, und indem er zwei Finger auf
seine Lippen drÃ¼ckte, pfiff er stark und lange. Auf diesen
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Ruf drehte Penn-du den Kopf und richtete ihre groÃŸen Augen
aus ihn. Sie kannten sich seit sechs Jahren, sie schliefen
unter einem Dach und hatten sich gar lieb. Sie wandte sich
langsam nach ihm um, ging bedÃ¤chtig, wie es sich sÃ¼r eine
Kuh ihres Alters geziemte, und so stiegen sie Eines nach
dem Andern den HÃ¼gel hinab, auf dem es Penn-du erlaubt
mar die KrÃ¤uter zu suchen, die nach einem Regen spÃ¤rlich
aus dem mageren Boden aufblÃ¼hten.
An dem HÃ¤uschen mit dem Strohdach angelangt, hob
Alanik, nicht weit von der Schwelle entfernt, einen Stein in

Dir Streit um daÂ«
die HÃ¶he, nahm einen gebrauchten SchlÃ¼ssel von eigenthÃ¼m-
licher Form, und Ã¶ffnete die scheinbar nicht sehr feste ThÃ¼rs.
Sie gingen in's Haus. Die Wohnung war elend aber rein-
lich. Zwei Betten, ein Tisch, eine grobe Bank, zwei hÃ¶lzerne
StÃ¼hle, ein Koffer von altem Eichenholz, ein kleiner Schenk-
tisch mit drei mit Blumen bemalten Tellern bildeten die Ein-
richtung ; Ã¼ber dem Kamin stand ein Kruzifix zwischen einem
StÃ¼ck Seife und einem Pack Lichtern von Harz. Auf dem
Schenktisch stand eine Statuette von Gyps, die heil. Maria
das Christuskind im Anne vorstellend: Ã¼ber jedem Bett mar
ein gropir Zweig vom letzten Ostersonntag, der sich auf die
untere HÃ¤lfte von Flaschen nicdersenkte, die als Weihkeffel
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dienten, und auf den geschwÃ¤rzten Balken lag eine Reihe
Vogeleier von alleÂ» Farben und allen GrÃ¶ÃŸen.
Penn du ging deni Hinteren Zheil der HÃ¼tte zu, der sie
gewÃ¶hnlich beherbergte, und legte sich auf dem trockenen
Stroh nieder. Alanik befestigte den Strick, der an der Mauer
angebunden mar, an ihren HÃ¶rnern, und schickte sich an das
Abendessen zu bereiten. Wenn Barba, dm Sack auf dem
RÃ¼cken, von ihren Runden im Kirchspiel spÃ¤t zurÃ¼ckkam, mar
sie mÃ¼de und sehr froh, das Abendessen bereit zu finden.
Alanik stÃ¶rte die Kohlen auf, fand noch eine, die glÃ¼hte,

Die Ueberraschung.
steckte sie zwischen einige Strohhalme, die er aus dem nÃ¤chsten
Bett gezogen, und fing an langsam zu blasen. Das Stroh
fing zu brennen an, er bedeckte es mit kleinen Zweigchen,
dann mit groÃŸen HobelspÃ¤nen, die ihm der Schreiner des
Schlosses fÃ¼r kleine ihm geleistete Dienste gegeben. WÃ¤hrend
das Holz sich entzÃ¼ndete, holte er Kartoffeln, wusch sie, ordnete
Â«s.
sie in einen Topf, fÃ¼gte etwas Salz und Wasser dazu, be-
deckte sie mit eineni reinen Tuche, und setzte darÃ¼ber einen
zerbrochenen Topf und hing dm Kessel an den Kesselhaken.
Das Wasser kam bald in Bewegung nnd fing zwischen dm
Kartoffeln zu fingen an. Sobald Alanik dieses Surren
hÃ¶rte, ging er zu Penn-du und brachte ihr Futter, das er
45
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fÃ¼r sie im Garten des Schlosses geholt, und das bald ge-
fressen mar; dann, versehen mit einem Napf, fing er aÂ»
recht sorgfÃ¤ltig zu melken, um der alten Mutter die MÃ¼he
zu ersparen. Das NachÃ¤ffen kochte, es wurde stiller im
Kessel und Barba kam nicht. Alanik goÃŸ die Mi!ch in die
TÃ¶pfe, stellte die HolzlÃ¶ffel hinein, und lÃ¶schte das Feuer auf
dem Herde, auf dem eine graue, magere Katze knurrend saÃŸ,
nach und nach aus. Als dieÃŸ geschehen, ging er seiner
Pflegemutter auf d.nn Wege entgegen und rief mit zitternder
Stimme: â€žMamm goz" in allen Tonarten. Nur das Echo
antwortete. Er kehrte unruhig zurÃ¼ck, aÃŸ einige Kartoffeln,
zerbrÃ¶ckelte welche fÃ¼r Minet in Milch, und ging wieder fort.
Es war dunkel geworden : es war kalt und der arme Knabe
schauerte unter seinen abgetragenen Kleidern. Er ging nach
der MÃ¼hle, suchte in der Meierei, srug im Schlosse, aber
Niemand hatte Barba seit dem Morgen gesehen. Niemals
hatte sie sich auf dem Wege aufgehalten, oder in der Meierei
geschlafen, es muÃŸte ihr deÃŸhalb etwas zugestoÃŸen, oder sie
krank geworden sein.
Als Alanik von seinen vergeblichen GÃ¤ngen zurÃ¼ckkam,
weinte er, und nachdem er sein Gebet vor der Statuette
gesprochen, legte er sich angekleidet auf sein Bett. Der
Schlaf, den Gott den BekÃ¼mmerten zum Trost sendet, Ã¼ber-
mannte ihn endlich, und er ermachte erst am Morgen. Die
aufgehende Sonne schien durch die kleinen Fenster, die VÃ¶gel
sangen srÃ¶hlich in den Feldern, die Natur erwachte. Alanik
rieb sich die Augen, erhob sich, streichelte die Katze, die sich
um seine Arme wickelte und ihn zu erwÃ¤rmen suchte. Dann
stand er aus; aber er fror an allen Gliedern. Das Erste,
was er bemerkte, mar das unangerÃ¼hrte Abendessen: er sah
nach Barba's Bett, es mar leer. Schnell ging er zu Penn-
du, die gerade miederkÃ¤ute, gab ihr ein Bischen Stroh, zog
seine Holzschuhe an und ging aus dem Hause. Als er den
FnÃŸ auf ein Brett setzte, das den Uebergang Ã¼ber den FluÃŸ
bildete, hielt er schnell an, wurde blaÃŸ und zitterte, seine
Augen fielen auf eine Frau, die auf der andern Seite der
BrÃ¼cke in dem seichten Bett des Flusses unbeweglich aus-
gestreckt lag. Sie war auf das Gesicht gefallen und man sah
auf ihrem RÃ¼cken einen gesÃ¼llten Bettelsack. Alanik sprang mie
ein Pfeil Ã¼ber.die BrÃ¼cke, die durch den Nachtthau schlÃ¼pferig
geworden, und warf sich mit einem herzzerreiÃŸenden Schrei
Ã¼ber die Leiche, die er als die seiner GroÃŸmutter erkannt.
2.
Acht Tage spÃ¤ter schritt man in dem LehmhÃ¤uschen zum
Verkauf des Eigenthums der armen Wittwe. Ihr Sohn
Avon mit dem braunen Gesichte und den blÃ¶den Augen, der sie
schlechterweise wÃ¤hrend ihres Lebens verlassen, mar von einem
entfernten Dorse herbeigekommen, um ihren NachlaÃŸ in
Empfang zn nehmen. Der Hausrath stand zerstreut aus der
Wiese vor dem Haus und wurde von den Kaufern besichtigt.
Der arme Alanik, untrÃ¶stlich Ã¼ber den Tod seiner Wohl-
lhÃ¤terin, saÃŸ auf der Seite und betrachtete diese fÃ¼r ihn so
schmerzliche Szene: den einen Arm hatte er uni Penn-du's
Hals geschlungen, die unter einem Baume lag, mit der an-
dern Hand hielt er Minet, die den Verkauf mit emporstehen-
dcn Haaren und erstaunten Augen betrachtete: vor ihm stand
die Heilige in Ghvs. Als der Verkauf ansing, und er die
alten MÃ¶bel, unter denen er aufgewachsen mar, nach ein-
ander fortnehmen sah, fing er zu weinen an. Ter Hausrath
war verkaust untÂ»nun kam die Reihe an Penn-du. Sie
muÃŸte ausstehen, damit man sie genauer prÃ¼fen konnte: eine
arme Frau aus der Nachbarschaft kaufte sie fÃ¼r fÃ¼nfzig
Franken. Sie sah zwar schlecht aus, allein Diejenige, die
sie kaufte, hatte keinen schlechten Handel gemacht, Ãœic Kuh
sraÃŸ nicht viel, und hatte trotz ihres Alters noch gute ZÃ¤hne.
Alanik erhob sich Mit schwerem Herzen, legte den Strick, an
dem die Kuh angebunden mar, in die HÃ¤nde der neuen Be-
sitzerin, schlang seine Arme um ihren Hals und kÃ¼ÃŸte sie,
iiwem er ihr ein trauriges, zÃ¤rtliches Lebewohl zuflÃ¼sterte.
Sie ging brÃ¼llend weiter, als habe sie ihn verstanden. Der
Ausruser warf einen Blick um sich, es mar nichts mehr ans
der Wiese als einige Scherben und vcrjaulte BrettÂ«. â€”
â€žMan hat die Kaj.e vergessen/ ries der Erbe mit einein
dummen Lachen: â€žwer will sie lausen?" Er nahm sie trotz
Alanil's Widerstreben am Halse und hielt sie in die Lufr.
Man lachte. Minet miaute um Mitleid zu elrregen, denn
Ivon's Finger zwickten sie. In dem Augenblick, als der
Brutale Minet bis zur HÃ¶he seines Gesichtes brachte und
ausrief: â€žZwei Sous die Â«atze! die Katze zwei Sous!" streckte
sie die Pfote aus und bohrte die Krallen in seine Wangen.
â€žO!" stÃ¶hnte Avon, die Hand unwillkÃ¼rlich zum Gesiebt
fÃ¼hrend. Minet siel aus den geÃ¶ffneten HÃ¤nden und ergriff
nun augenblicklich die Flucht. Ihr nachzuspringen, daran
war nicht zu denken, und dem zerkratzten Avon blieb nur
die Wunde und der Zorn. Alanik war der Eiltwickclung
dieser kleinen Szene mit Bangigkeit gesolgt. Bei der That
und der Flucht der Katze erheiterte sich sein Gesicht einen
Augenblick: dann wurde er aber wieder unruhig, seine Augen
verfolgten den Sohn Barba's, und sobald er sich ihm nÃ¤herte,
zitterte er. Was hatte er denn zu sÃ¼rchten? Avon schien
in keiner Weise sich mit ihm zu beschÃ¤ftigen, denn er half
das letzte StÃ¼ck MÃ¶bel auf einen Karren laden. Als es
darauf lag jagte er: â€žVorwÃ¤rts!" und gab dem mageren
Klepper, der ihn zog, einen Peitschenhieb. Dann sagte er
zum FÃ¼hrer: â€žEinen Augenblick noch. Du bist der Ã„tzte,
,hilf mir mich von den alten Sachen befreien, nimm diese
gute Heilige und mache Deiner Frau ein Geschenk damit."
Alanik erblaÃŸte und stand auf. â€” â€žOheim," sagte er mir
bewegter Stimme, â€žlaÃŸt mir die Heilige. Seit ich sprechen
kann, habe ich mein Morgen- und Abendgebet vor ihr ge-
sprochen; es ist fÃ¼r mich eine Freundin, die ich behalten
mÃ¶chte." â€” â€žPaperlap!.elender Junge," rief Avon, â€ždas
gehÃ¶rt Dir nicht, Du hast hier nichts zu verlangen." Der
Knabe saltcte die HÃ¤nde, die ThrÃ¤nen rollten Ã¼ber seine
Wangen. â€” â€žIch weiÃŸ es wohl," sagte er-, â€žaber, lieber
Onkel, ich bitte Euch darum." Er betrachtete ihn mit flehen-
der Miene. â€” â€žNein," sagte Avon, indem er sich der
Statuette nÃ¤herte. Alanik aber ergriff sie, schloÃŸ sie in seine
Arme, und sein blaues Auge auf den Erben richtend, sagte
er mit Entschlossenheit: â€žIhr werdet sie nicht bekommen: Ihr
mÃ¼ÃŸt missen, sie gehÃ¶rt mir, da Mamm goz sie mir geschenkt
hat." Er mar prÃ¤chtig anzusehen in seiner gerechten EmpÃ¶rung,
den braunen, nackten FuÃŸ vorgestemmt und den ganzen KÃ¶rper
zur Vertheidigung gerÃ¼stet. Der Onkel drÃ¼ckte seine breite Hand
mit solcher Kraft auf die Schultern des Jungen, daÃŸ er in
die Kniee sank, und mit einer heftigen Bewegung riÃŸ er
auch noch den andern Ann los. Mit der Widersetzlichkeit
des blonden Alanit hatte es ein Ende, aber der Landmann,
der bisher ein stummer Zeuge dieser Szene mar, dachte, daÃŸ
es nun Zeit sei sich darein zu mischen. â€žMeine Frau
braucht die heilige Jungfrau nicht," sagte er, â€žich gebe sie
Alanik." â€” â€žEr wird sie nicht bekommen, er wird hier nicht
Meister sein." â€” â€žAch geh'!" sagte der Sandmann, â€žlaÃŸ
den Knaben in Ruhe und komme mit mir in den Flecken."
Ter Flecken war fÃ¼r Avon das Wirthshaus, der Brannt-
wein: der Trunkenbold lieÃŸ sich verleiten. Alanik blieb
allein. Der Abend kam. Er betrachtete mit schwerem Herzen
das Haus, das ihm so lange Zeit Schutz verliehen, wischte
sich eine letzte ThrÃ¼ne, die Ã¼ber seine Wangen floÃŸ, und ging
zum Pachthof hinauf. Das Herz war ihm so voll, daÃŸ er
deÂ» Hunger vergaÃŸ. Tie Nacht mar schÃ¶n, die Lust milde.
Er nÃ¤herte sich einem Henschober, machte sich da ein Lager
znrccht, und nachdem er sein Gebet mit dein Blick auf seine
Heilige gesprochen, verkroch er sich in das Loch, das er sich
zugerichtet hatte. Seine mÃ¼den Augen schlÃ¶ssen sich, da
glaubte er zu suhlen, daÃŸ sich neben ihm etivas bewege, er
streckte seine Hand aus, seine Finger begegneten etwas Wei-
chem, wie einem Pelz, dann legte sich ein haariger Kops auf
seine Wange und ein klÃ¤gliches Miauen wurde hÃ¶rbar. Er
erhob sich, umarmte Minet, die treue Minet â€” denn sie mar
es, machte Platz fÃ¼r sie dicht neben sich, und schlief dann ein.
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Es gibt undankbare Kinder in der Welt, sagt man, die
nie daran denken ihrer Eltern WÃ¼nsche zu erfÃ¼llen, die alle
Sorgfalt genieÃŸen, zÃ¤rtlich geliebt sind und doch vergessen,
dem lieben Gott zu danken, der ihnen Alles fo leicht gemacht.
Die Arbeit dÃ¼nkt ihnen hart, trotz allen Unterrichts bleiben
sie unwissend, und, nachdem sie faule Kinder waren, werden
sie unnÃ¼tze Menschen. Um Ã¼ber ihre Undankbarkeit errÃ¶thcn
zu mÃ¼ssen, mÃ¤re es hinreichend, wenn sie sich mit den vielen
Kindern vergleichen wÃ¼rden, deren Schicksal so bitter ist.
Es ist beinahe zu viel, Waise und arm zugleich zu werden,
besonders auf dein Lande, wo es leine WohlthÃ¤tigleitsunstal-
tcn gibt, wo der Anne, der Leidende und Verlassene nicht
die schÃ¼tzende Hand und das liebende Herz einer Dienerin
Gottes findet. Der arme Alanit hatte weder zÃ¤rtliche Eltern
noch Freunde, weder ein gutes Dach, noch einen gastlichen
Hcrd oder ein weiches Nett; leine barmherzige Schwester
war, die ihn trÃ¶stete und in seinen Leiden pflegte. Narba
war todt und Niemand dachte an ihn, er war allein und
verlassen, bald verstoÃŸen von dem Einen, bald sreundlich
aufgenommen von dem Andern, vom StÃ¤rkeren geschla-
gen, vom SchwÃ¤cheren schlecht beralheÂ», ohne FÃ¼hrer, ohne
Leitung.
Sein Dasein war mehr als traurig. Die Tage brachte er
im Gasthaus zu, hielt den Fremden ihrePjerde, besorgte die
AusgÃ¤nge fÃ¼r die Wirtschaft und war glÃ¼cklich, wenn er
einige Sous, einen Teller Suppe, ein StÃ¼ck Brob oder die
Erlaubnih, im Stall fchlafen zu dÃ¼rfen, dafÃ¼r erhielt. Mei-
stens halte er nichts als ein trockenes StÃ¼ckchen Schwarz-
brotÂ» und ein Lager von Stroh unter freiem Himmel.
Das mar ein elendes Leben, und doch war er noch weit
grÃ¶ÃŸerer Gefahr ausgesetzt als der, hungern zu mÃ¼ssen. In
dem Dorje war eine ganze Bande mÃ¼ÃŸiger, sanier Buben
seines Alters. Diese hatten genug zu essen, aber statt ihren
MÃ¼ttern im Hauswesen nÃ¼tzlich zu sein, brachten sie den
ganzen Tag auf dem groÃŸen Platz zu, sperrten die MÃ¤uler
vor jedem Fremden auf, legten den Hunden, Katzen und
VÃ¶geln Schlingen, spielten, stritten sich, lehrten sich gegen-
seitig schlechte Streiche und entfernten sich gar weit vom Haus,
um SpitzbÃ¼bereien zu verabreden ober auszufÃ¼hren. Aus
diese Weise bereiteten sie sich zu einem mÃ¼ÃŸigen Leben vor,
und Alanit wurde in ihre Netze gelockt.
Er hatte aber bei diesen unfreiwilligen AusflÃ¼gen einen Ort
gesunden, wo der prÃ¤chtige Lehmboden reiches Material fÃ¼r
seine kunstfertige Hand bot. Dorthin fÃ¼hrte ihn mm jeden
Tag sein Weg, und er formte aus Lehm die verschiedenartig-
sten Dinge, die er in der Sonne trocknen lieÃŸ. Diese
Arbeit wurde eine wahre Leidenschaft sÃ¼r ihn, und seinen
HÃ¤nden entwanden sich die wunderbarsten Figuren. Er ver-
stand mit seltenem Talente die Heiligen, die er in der Kirche
gesehen, oder die Verzierungen, die er bei Jacques, einem
Steinhauer, der Grabsteine verfertigte, gefunden, nachzu-
bilden.
Alanit ging an Markttagen nur in die Stadt, um Jac-
ques' WerkstattÂ« zu sehen, und wenn er zurÃ¼ckkam, hatte er
leinen anderÂ» Wunsch und Gedanken, als zu Jacques in die
Lehre zu kommen. UnglÃ¼cklicherweise konnte er nicht niehr ^
wie frÃ¼her, als er noch mit Narba zusammen lebte, nach
seinem Wunsch und Willen handeln, er wurde entdeckt, uud
die schlechten Taugenichtse, die seine Freunde werden wollten, j
umstellten den Graben, in dem er eisrig arbeitete. Beim
Anblick der kleinen Statuetten, die der Reihe nach aufgestellt ,
waren, liefen die DummkÃ¶pfe unter schallendem GelÃ¤chter ^
weiter. Ach, dieses grausame, dumme HohngelachtÂ« schnitt
Alanit tief in's Herz. Nachdem der erste Anfall von Heiter- ^
leit vorÃ¼ber war, dachten sie daran, den unglÃ¼cklichen KÃ¼nst-
ler zu quÃ¤len i man suchte die Statuetten zu vernichten, man
machte Kugeln davon, man zerbrach sie unbarmherzig. Ala- !
nit vertheidigte sich umsonst und erlag dem Kampfe. â€žO, '
Iaht mir wenigstens diese," rief er, mit seinen Armen die ,
letzte, eine Heilige, schÃ¼tzend, die derjenigen so Ã¤hnlich war,
die er auf der BÃ¼hne hatte, wo er gewÃ¶hnlich schlief. Der
grÃ¶ÃŸte der unartigen Knaben unterbrach den Angriff durch
ein Wort. â€žWenn Du mit uns spielst, so lÃ¤ÃŸt man sie
Dir," sagte er.
Alanit betrachtete seine Arbeit, und folgte ihnen mit ge-
senktem Kopf, er fÃ¼hlte, daÃŸ er einen Act der SchwÃ¤che be-
gangen. Er spielte mit diesen bÃ¶sen Knaben ein-, zweimal,
selbst ein drittes Mal, den nÃ¤chsten Tag aber fing er wieÂ»
der an. Sein kÃ¼nstlerischer Zeitvertreib wurde verlassen,
die letzten TÃ¶ne der Vesperglocke waren verklungen und er Â»
folgte deÂ» AndÃ¤chtigen nicht zur Kirche. Um sich den Vor-
wÃ¼rfen zu entziehen, ging er nicht mehr in's Pfarrhaus, wo
er sonst immer so freundlich aufgenommen war und etwas
zu essen bekommen; auf diese Art hatte er nun Niemanden
mehr, der sich bemÃ¼hte ihn von dem dunkeln Pfad, den er
betreten, zurÃ¼ckzufÃ¼hren, und die Leute dachten er fei verlo-
ren, und das Land habe in ihm einen Vagabunden weiter.
Die Bursche hatten sich einen Fels an der KÃ¼ste zum
Schlupfwinkel ihrer tlcincn RÃ¤ubereien ausersehen; unter
diesem Fels besnnd sich eine HÃ¶hle, in der sie zusammen-
trugen, was sie gebettelt und gestohlen, und der arme Alanil
muhte ihren Spion abgeben, da er am weitesten sah. Dies;
dauerte mehrere Monate lang, und die Rotte Kora lebte in
ihrem Schlupfwinkel in Lust und Freude, bis einst ein Sturm
ein kleines Schiff gerade vor dem Felsen an's Land trieb.
In dem Schisse aber befanden sich eine Anzahl Zollschutz-
wÃ¤chler, welche das RÃ¼ubernest aushob und sie den Gerich-
ten Ã¼berlieserte. Alanil ging frei aus, da er nachweisen
tonnte, daÃŸ er zn Allem gezwungen worden und nie an der
Beute Theil gehabt.
Die Vorsehung, die nie ermÃ¼det uns zu warnen, wenn
wir auf dem Pfad der Tugend zu wanlen beginnen, sandte
ihm eine herbe und schmerzliche Lehre.
Als er eines Tages ein Pferd halten muÃŸte, das ein
FÃ¼llen hatte, schlug dasselbe aus und HÃ¼tte ihnÂ» beinahe das
Bein zerschmettert. Er lam mit dem Schreck davon: aber
er hatte eine entsetzliche Wunde, aus der das Blut in StrÃ¶-
men stoÃŸ. Man brachte ihn in die MÃ¼hle vÂ«n Kerbargne,
in welcher die Besitzer immer sehr gut gegen Alanil waren,
und dort legte man ihn in den Stall. Die MÃ¼llerin be-
reitete ihm ein Bett von Stroh, deckte ihn mit TÃ¼chern zu,
und brachte ihm aus Mitleid jeden Tag etwas zu essen.
Eine alte Frau, die sich mit der Heilkunde beschÃ¤ftigte, unter-
fnchte die Wunde, legte krÃ¤ftige Salben auf, die dem Knaben
dit heftigsten Schmerzen verursachten, und verschlimmerte
dadurch nur das Uebel.
Alanil konnte nicht nuhr gehen, ja sogar nicht ausstehen,
und keiner seiner ehemaligen Freunde verlieh auch nur einen
Augenblick das Spiel, um ihn zu besuchen. Ach, was wa-
ren das sÃ¼r traurige Tage fÃ¼r ihn! Halb aufgerichtet auf
seinenÂ» Lager, hestete er seine Blicke stundenlang auf das
Tachsensterchcn, durch das ein Bischen Licht lam, uud bat
unter ThrÃ¤nen den lieben Gott, ihm Genesung zu senden.
Er war wieder der sanste, fromme, vernÃ¼nftige Knabe wie
frÃ¼her geworden, der die verlorene Zeit bereute. Seine Sta-
tuette, die er sÃ¼r kurze Zeit vergessen und in eine dunkle
Ecke seines Winkels gestellt hatte, mar auf seine Bitte ihm
gegenÃ¼ber an der Mauer ausgestellt morden, und wenn er
sie betrachtete, fÃ¼hlte er sich erleichtert. Von Zeit zu Zeit
bekam er Besuche von Minet, die in der Nachbarschaft sich
aufhielt. Sie hatte seit seinem Unfall ihre Freundschaft er-
neuert. Vorher beging Alanil das Unrecht, Minet von sei-
nen Freunden plagen zu lassen, und die von ihm verlassene
Katze wurde auch eine Vagabnndin. Um, Minet Gerechtig-
keit widerfahren zu lassen, mÃ¼sseÂ» wir bekennen, daÃŸ sie bei
der ersten Liebkosung ihres alten Freundes alles frÃ¼her be>
gangene Unrecht vergaÃŸ.
Nachdem Alanit eincn ganzen Monat in dem Stall fest,
gebannt gewesen, erbat er sich als eine Gunst, daÃŸ man diÂ«
groÃŸe DoppelthÃ¼re in dem Stall aufmachen mÃ¶chte, damil



356
Die Jllnstrirte Welt.
er die Felder sehen kÃ¶nne. Die Bitte wurde erfÃ¼llt und das
groÃŸe Thor geÃ¶ffnet. Das Bild, das sich vor den Augen
des armen Knaben entfaltete, erfÃ¼llte ihn mit EntzÃ¼cken. Es
war der erste April. Der Pachthof und das SchloÃŸ zur
Rechten standen in einem Rahmen von Tannen, deren
Zweige das frische GrÃ¼n belebte: auf der Ebene stand
eine von noch kahlen BÃ¤umen umgebene Kapelle von grauer
Farbe und schlankem Glockenthurm: dort mar ein mit Ge-
strÃ¤uch bepflanzter Abhang sichtbar, dessen Zweig, nach dem
Regen der vergangenen Nacht grÃ¼n geworden: in der Mitte
des Thales rauschte der FluÃŸ, dessen Wellen in der Sonne
glÃ¤nzten. Ucbcrail Leben, das Zwitschern der VÃ¶gel, das
LÃ¤uten der Glocken, das Jauchzen der Kinder, der Gesang
der Hirten: das war das frische volle Leben der neuermachen-
dcn Natur. Das Feld wird belebt von tausend sichtbaren
und unsichtbaren Bewohnern: das Gras ist voll Insekten,
die Luft voll herrlichen Duftes: die Nester verbergen sich in
den GestrÃ¤uchen und den Hecken, oder hÃ¤ngen sie an den
Zweigen der BÃ¤ume, und wenn die Sonne aufgeht, scheint
Alles zu zittern unter den glÃ¤nzenden warmen Strahlen, â€”
der FrÃ¼hling ist da, die Jugend der Erde.
Alanik, den erst dieser Anblick mit Freude erfÃ¼llte, wurde
augenblicklich wieder tief betrÃ¼bt: denn es mar ihm ja nicht
gegÃ¶nnt, diese verfÃ¼hrerischen, reichen, belebten Felder betreten
zu kÃ¶nnen. UnwillkÃ¼rlich rollten bei diesem Gedanken ThrÃ¤-
ncn Ã¼ber seine hohlen Wangen; doch klÃ¤rte sich sein Gesicht
bald wieder auf, denn die frische Luft, die hereindrang, er-
fÃ¼llte ihn mit neuer Lebenslust.
(SchluÃŸ folg,,)
Das AechsclÃ¶ulcn in ZÃ¼rich.
Ein schweizer Volksfest
G. Schmoller. .
Es ist eine bekannte Sache, daÃŸ die eigentliche Schweiz
so gut wie keinen Karneval hat. Sie weiÃŸ sich aber, wenig-
stens in ZÃ¼rich, durch ihre Volksfeste zu entschÃ¤digen.
Wie so? wird uns mancher gereiste Tourist entgegnen,
wir kennen wohl die schweizer SchÃ¼tzen- und Ã¤hnliche Feste,
wir kennen auch die bekannten schweizer Echwingfeste, aber
ein karnevalartiges Volksfest in der Schweiz ist uns nicht
bekannt. Das kommt daher, antworten mir oem gereisten
Touristen, weil das Fest, von welchem wir hier erzÃ¤hlen
wollen, zu einer Zeit stattfindet, wo die Touristen sich noch
nicht auf den Weg gemacht haben, die schweizer Hotels aller
Orten anzufÃ¼llen, wo also die Schweizer noch eu tamille sind.
Was ist nun aber dieses ZÃ¼richer ScchselSuten? DaÃŸ 'eÃ¶
eine Art Karneval fÃ¼r die ZÃ¼richer ist, sagte ich schon: in
der Art aber, wie sich dieser als groÃŸer, allgemeiner Masken-
zug gestaltet, ist er nur die neuere Ausbildung eines uralten
ZÃ¼richer Volks- und Zunstsestes. Die eigentliche Bedeutung
des Tages ist die Feier des FrÃ¼hlingsansangs, die gewÃ¶hn-
liche Zeit ist der erste Montag nach der Tag- und Nacht-
gleiche, an welchem seit unvordenklichen Jahren sÃ¼r die em-
sigen BÃ¼rger ZÃ¼richs die abendliche Feierglocke zum erster,
Male um 6 Uhr statt wie des Winters um 5 Uhr gelÃ¤utet
wurde. Daher der Name!
Und sie hatten Recht, jene alten ZÃ¼richer BÃ¼rger, welche
dieses Fest einfÃ¼hrten, welche die Pflicht fÃ¼hlten, der Herrlich-
keit der Natur, wenn sie ihr neues Festkleid anzieht, einen
Zoll der Dankbarkeit und Verehrung zu bringen. Wo in
aller Welt liegt cÃ¶ nÃ¤her, diese VerjÃ¼ngung der Mutter Natur
zu feiem, als hier an diesen lieblichen Usern, wo sie mit ver-
schwenderischer FÃ¼lle alle ihre Gaben ausgestreut, alle ihre
Reize enthÃ¼llt hat. Und gerade dieses Jahr schien die Mutter
Natur das Freudensest ihrer VerjÃ¼ngung besonders mitzu-
Â«mvfinden. Die Nacht vorher hatte eS noch etwa? geregnet:
aber mit der aufsteigenden Sonne zertheilten sich n,ich und
nach die Wolken und Nebel; immer mehr erhoben sich im
Hintergrund die blauen Berge mit ihren schneebedeckten Spitzen
aus dem krnstallhellen See, wÃ¤hrend die nÃ¤heren User, schon
mit einem leichten FrÃ¼hlingsgrÃ¼n angehaucht und da und
dort mit den ersten BlÃ¼ten geschmÃ¼ckt, nnn in den StrahleÂ»
der hervorbrechenden Sonne ein doppelt freundliches Bild
boten. Es war ein herrlicher Tag. Schon frÃ¼he, gegen
3 Uhr Morgens, mar ein Wogen auf allen StraÃŸen, beson-
ders an beiden Ufern der smaragdgrÃ¼nen Limmat, auf den
Kais, die sich von den Ufern des Sees an durch die ganze
Stadt ziehen. Den ganzen Morgen Ã¼ber durchzogen mas-
kirte Knaben und MÃ¤dchen niit Trommeln und Pfeifen, auch
da und dort mit einem BÃ¤ren, die StraÃŸen. Auf dem See
sind schon eine groÃŸe Zahl Nachen in Bewegung. Ueber.rll
werden WitzblÃ¤tter, Travestieen auf die ZÃ¼richer Zeitungen
zum Verkauf ausgebotcn, in denen politische Anspielungen
eine Hauptrolle spielen. Die GasthÃ¶fe und andere Ã¶ffentliche
Lokale sind festlich mit Flaggen geschmÃ¼ckt, und heute meist
nur der betreffenden Zunft zugÃ¤nglich, welche dort ihren Sitz
hat. Auch die meisten PrivathÃ¤user in den StraÃŸen, durch
welche der Zug passiren sollte, hatten dieses oder jenes fest-
liche Kleid angelegt. Um 11 Uhr werden alle GeschÃ¤ftslokale
und Bureaus geschlossen, denn prÃ¤zis 12 Uhr beginnen
Ã¼berall die groÃŸen Zunftesscn.
Das ist der Anfang des Festes, und mar frÃ¼her die
Hauptsache. Es bestehen nÃ¤mlich seit alten Zeiten dreizehn
ZÃ¼nfte in ZÃ¼rich. Jeder BÃ¼rger, mochte er nun ein Gewerbe
treiben oder nicht, muÃŸte einer Zunft angehÃ¶ren, da nur
innerhalb dieses Nahmens der Zunft die politischen Rechte
ausÃ¼bbar waren. Heutzutage besteht allgemeine Gemerbe-
sreiheit, und vielleicht die HÃ¤lste der ZÃ¼richer Gewerbetreiben-
den und Einwohner sind nicht BÃ¼rger von ZÃ¼rich. Der
ZÃ¼richer BÃ¼rger aber muÃŸ auch heute einer Zunft angehÃ¶ren,
die ihre Bedeutung noch als Wahlkorporation hat. Gewisse
stÃ¤dtische Rechte stehen diesen ZunftbÃ¼rgern allein zu, mÃ¤hrend
allerdings an allen Staatsangelegenheiten und allen Finanz-
sachen die Einwohner, welche nicht BÃ¼rger sind, mit gleichen
Rechten thcilnehmcn.
Das SechsclÃ¼uten ist der Tag geselliger Vereinigung fÃ¼:
diese ZÃ¼nfte: jede hat ihr besonderes Wirthschastslokal, wo
an diesem Tag ein gemeinschaftliches Mittag- und spÃ¤ter ein
gemeinschaftliches Nachtessen die ZunftbrÃ¼dcr in froher Heiter-
leit versammelt. Dieses Mahl mar frÃ¼her die Hauptsache:
nur die Zunft der Metzger knÃ¼pfte daran einen jÃ¤hrlichen
festlichen Umzug, der seit Anfang der dreiÃŸiger Jahre dann
zu einem allgemeinen Maskenzug erweitert wurde. Ein frei-
williges Konnte leitet diesen, und weiÃŸ jedes Jahr neue Ab-
wechslung durch Geschichtsbilder und Anspielungen in das
Fest zu bringen.
Das Schicksal wollte, daÃŸ mir der vereinigten Zunft der
Gerber und Schuhmacher, welche ihr Festmahl im Hotel
Bcllevue hatte, zufielen. Wer nun erwartet HÃ¼tte, hier ehr-
same ZÃ¼richer Handwerker zu treffen, der HÃ¼tte sich sehr ge-
tÃ¤uscht. Die Gesellschaft bestand meist aus Kausleuten und
Fabrikanten, Gelehrten, KÃ¼nstlern, Juristen, kurz aus dem
gebildetsten Theile der ZÃ¼richer BevÃ¶lkerung. Einzelne Mas-
ken mischten sich wohl unter die ehrbaren, schwarzgekleideten
Herren. Auf dem Tische in der Mitte, vor den PrÃ¤sidenten
der vereinigten ZÃ¼nfte, prangten die groÃŸen goldenen und
silbernen Becher, Werke der vollendetsten Goldschmidearbeit
aus alter und neuer Zeit. Die ersten Toaste der beiden
PrÃ¤sidenten galten dem Wohl der Zunst, dann folgte in
Ã¤uÃŸerst witziger Laune die Rede eines FÃ¼rsprechs â€” so
nennt man die Advokaten in der SchwÂ«z â€” zu Ehren der
Verfasser der â€žNeuesten neuen ZÃ¼richer Zeitung", das heiÃŸt
einer Persiflage auf die altliberal - bureaukratische Tendenz
dieser Zeitung durch die zeuuesss Â«Â«res von ZÃ¼rich. Die
ganze Gesellschaft war in der besten LÃ¤rme: aber die Zeit mar
verstrichen, und mer den Zug noch sehen wollte muÃŸte eilen,
da er prÃ¤zis um 2  ̂Uhr seinen Anfang nehmen sollte. .
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War bei dem Essen, die ganze Gesellschast eine sebr ge-
wÃ¼hlte, so maren dagegen bei dem Festzuge alle Schichten
der BevÃ¶lkerung ZÃ¼richs vertreten. Der reicke Patrizier
stand unmittelbar neben dem gewÃ¶hnlichen Handwerker: es
war nickt diese oder jene Gesellschaft, welche sich hier produ-
zirte: nein, in echt bÃ¼rgerlich-demokratischer Weise steht sich
bier Jeder gleich: hÃ¶chstens an der Feinheit und dem Glanz
der Masken war der Standcsunterschied des Inhabers zu
erkennen. Tos weibliche Geschlecht bctheiligt sich nickt bei
dem Zug: auch die weiblichen Masken werden durch Herren
gegeben, und ich hÃ¶rte es von mehreren ZÃ¼richer Tamen aus-
sprechen, daÃŸ die Eitelkeit, welche hier zu Tage komme, die-
jenige der Damen weit Ã¼bertreffe.
- Ter Zug gruppirte sich in sieben je sÃ¼r sich bestehende
Abtheilungen, wovon die ersten vier Tarslellungcn auÂ« der
deutschen StÃ¤dtegeschichte, Verhcrrlickungen des deutschen
BÃ¼rgerthums waren, wÃ¤hrend die lebten drei in loserer
Weise sich hieran als Maskcngruppen anschlÃ¶sseÂ». Ter ganze
Zug zÃ¤hlte vielleicht 800â€”1000 Personen: elegante Kavaliere
zu Pserd, in schwarzem Frack und Reitstieseln, waren stets
beschÃ¤ftigt den Zug von einer Station zur anderen in Ord-
nung zu halten.
Tie erste Gruppe war der Auszug zum Frcischieszen in
ZÃ¼rich. Voraus die Musik in den ZÃ¼richer Stadlfarbcn WeiÃŸ
und Blau, dann einige alte Banner der Stadt, die in frÃ¼herer
Zeit wohl oft zum ernsten Waffentanze gefÃ¼hrt hatten: dann

der eigentliche SckÃ¼tzcnzug: die Knaben, welche die SchÃ¼tzen-
prcisc trugen, waren so Ã¤uÃŸerst liebliche Erscheinungen: ebenso
zogen die eleganten Armbrust- und BÃ¼chsenschÃ¼tzen, besonders
die in weiÃŸen und blauen Sammet gekleideten, durch ihren
geschmackvollen Anzug alle Blicke aus sich: zwei Wagen, der
eine mit einer Festwirthschaft, der andere mit den von Ba-
jazzos bedienten Scheiben, schloffen die erste Gruppe, melckc
mit Recht als altes ZÃ¼richer BÃ¼rgcrfest vorangestellt wurde.
Auch die Wirthsckaft hat eine historische Beziehung, indem
jeder SckÃ¼he nacki den ,alten SchÃ¼tzenordnnngen mÃ¤hrend des
SchieÃŸens mindestens vier Maas Wein tÃ¤glich erhalten muÃŸte.
Tie zweite Gruppe stellte den Auszug des Gesellenstechens
in NÃ¼rnberg aus dem Jahre 144Â« dar, welches zu Ehren
der VermÃ¤hlung des reichen Patriziers Wilhelm LÃ¶ffelholz
mit Kunigunde, einer schÃ¶nen und jungen Wittwe, der Tochter
des in ritterlichen Tingen wolilersahrcnen .Â«omao Paum-
gÃ¤rtncr's, mit besonderem GlÃ¤nze veranstaltet wurde. Auch
diese Gruppe zielte auf die Verherrlickung des BÃ¼rgcrthums:
denn da die Ritter das ausschlieÃŸliche Reckt der Znrnicr-
Ã¼bungen hatten, ihnen aber die BÃ¼rger der reichen StÃ¤dte
nm diese Zeit an Wehrkraft Â»nd glanzvollem Auftreten voll-
kommen ebenbÃ¼rtig waren, so suchten sie ihre Gescllcnstechen
wo mÃ¶glich noch glÃ¤nzender auszufÃ¼hren als die Ritter ihre
Turniere, um so den Glanz, die Kraft und die Bedeutung
des BÃ¼rgerthums zu zeigen. Tie verschiedenen gcdarnijchten
Patrizier mit ihren alten RÃ¼stungen aus dem zÃ¼rickcr Zeug-
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Haus boten auf Ken schÃ¶nen Pferden theilweise einen Ã¤uÃŸerst
glÃ¤nzenden Anblick bar; mancher derselben freilich tonnte dem
Beschauer den Gedanken nicht fern halten, daÃŸ diese gewal-
tigen RÃ¼stungen fÃ¼r ein anderes Geschlecht gemacht waren.
Â» In hÃ¼bscher Weise hatten die meisten an der Spitze ihrer
langen Lanzen BlumenstrÃ¤uÃŸe angebracht, die sie so den
ZÃ¼richer SchÃ¶nheiten bis in die Fenster des ersten Stocks mit
Leichtigkeit Ã¼berreichen konnten, wÃ¤hrend die Andern, welche
sich auf's Werfen legen muÃŸten, gar oft ihr Ziel verfehlten,
so daÃŸ der schÃ¶ne StrauÃŸ statt dem FrÃ¤ulein am Fenster
dem DienstmÃ¤dchen auf der StraÃŸe zufiel. Der Festwagen
mit den Ã¤lteren Patriziern und Damen war sehr geschmack-
voll, und eine reizende Blondine hatte ein LockenlÃ¶pfchen, um
das sie manches ZÃ¼richer Kind gewiÃŸ beneidet hat.
Die dritte Gruppe stammt ebenfalls aus NÃ¼rnberg.
Hatten die beiden ersten mehr in ernster Weise den Glanz
des mittelalterlichen BÃ¼rgerthums verherrlicht, so sollte hier
mehr die humoristische Seite zur Geltung kommen. Sie stellt
das Schembartlaufen in NÃ¼rnberg vor. Dieses Maskenlaufen
(Schem von Schemen, Masken) war ein von Kaiser Karl IV.
den Metzgern und Waffenschmiden verliehenes Privilegium,
welches dieselben wÃ¤hrend beinahe zweihundert Jahren, von
1351â€”1530, besahen und zuweilen den andern Gewerben,
auch den Patriziern, miethweise Ã¼berlieÃŸen. Mit steigenden,
Luxus wurden â€” wie die historische ErklÃ¤rung sagt â€” diese
UmzÃ¼ge gefeiert, und mannigfache Anspielungen auf Personen
und ZustÃ¤nde fehlten dabei nicht. Voraus die Eierreiter,
gefolgt von Musik; dann die EchembartmÃ¤nnlein zu FuÃŸ
oder zu Pferd, das heiÃŸt in den ledernen Rossen, welche der
Mann selbst bewegen muÃŸ: sie waren die komischen Figuren
des Zuges, und umschwÃ¤rmten auch heute denselben Ã¼berall:
dann folgte zu Ehren der freien Reichsstadt das Stadtbanner
mit stattlicher Patrizierbegleitung, und sogleich darauf als
Mittelpunkt der Gruppe auf einem doppeltgetheilten Wagen
die Metzger- und Wafsenschmide; jene mit allerlei WÃ¼rsten,
diese mit allerlei Waffen den Waffentanz ausfÃ¼hrend: jetzt
erscheinen die Urbansreiter, ebenfalls stehende Figuren des
Schembartlaufens. Das ganze Urbansreiten war eine Art
Nacchussest, wobei St. Urbau die Hauptrolle spielte, welcher
aber zum SchluÃŸ in den Brunnen geworfen wurde, damit
er um so eher Sonnenschein beschaffen sollte.
Endlich kommt der HÃ¶llenmagen, von Stadtsoldaten um-
geben und gefolgt. Dieser mar seit alter Zeit dazu bestimmt,
irgend eine oder mehrere miÃŸliebige PersÃ¶nlichkeiten portrÃ¤tirt
von allen mÃ¶glichen Teufeln und Ungeheuern miÃŸhandeln zu
lassen. Wen hier die VerhÃ¶hnung traf, konnten wir nicht erfahren.
Die Hilsbieifahrt der ZÃ¼richer nach StraÃŸburg im Jahr
1576 bildete die vierte Gruppe. Sie greift in die eigene
glorreiche Vergangenheit der Stadt zurÃ¼ck, und ist daher eine
Lieblingssage der ZÃ¼richer, welche auch dichterisch schon ver-
herrlicht wurde. Wir entnehmen gerade Usteris anmuthiger
Dichtung in KÃ¼rze Folgendes: â€žAm 30. Juni 1576 fuhren
vierundfÃ¼nfzig frÃ¶hliche BÃ¼rger von ZÃ¼rich mit sechs Spiel-
leuten in einem Tag zu Schiff nach EtraÃŸburg, einen Topf
voll heiÃŸen Hirsebreies mitfÃ¼hrend, und dort warme Semmel-
ringe unter das Voll auswerfend, um den damals verbÃ¼n-
deten Strahburgern zu beweisen, wie schnell der ZÃ¼richer
HÃ¼lfe zur Hand wÃ¤re. Der Sprecher der Schiffer, Statt-
halter Thommen, sagt darum:
Â»DaÂ« soll tuch weifen, wie den Jungen
Noch nit bei Alten Muth gebiicht.
DaÃŸ wir den ftolzen Ãœihein bezwungen
Und unserÂ« Laus anhei gericht.
Soll Â»eisen euch, wie gut Nachpauien
Aus etlich dreiÃŸig Meilen g'schwind,
Zoz je ein Feind vor eure Mauren,
Mit Helfeisyand zu finden sind,
sh' daÃŸ ein Brei nur <nÃ¶g' ellalten.
Bevor ein Lemmelring wirb hart.
Dem ftolzen Feind die Glotz zn spalten,
siecht nach der tapferÂ« Vordem Art."
Viele Namen, welche heute noch zu den besten der Stadt
ZÃ¼rich zÃ¤hlen, werden als bei dieser Fahrt betheiligt genannt,
so die Ziegler, Waser, VindschÃ¤dler, Keller, Escher :c. Der
Festzug soll den Empfang in Strahburg darstellen, wo die
BÃ¼rger und der Rath von EtraÃŸburg mit einer groÃŸen
Menschenmenge die GÃ¤ste am Strand der Iller in Empfang,
nehmeÂ» und mÃ¤nniglich von dem Hirsbrei haben wollte.
Voraus die StraÃŸburger mit ihrer Musil, ihrem Stadtbanner,
Rathsherren und Festdmnen, geschmÃ¼ckten Knaben mit FÃ¤hn-
lein, bann aber als Hauptsache das groÃŸe Schiff mit den.
ZÃ¼richern und dem Hirsbrei, umgeben von straÃŸburger BÃ¼rgern
zu FuÃŸ und zu Pferd, die sich der Ankunft der ZÃ¼richer freuen.
Damit sind die historischen Bilder unseren AugeÂ» ent-
schwunden, und es naht sich uns als fÃ¼nfte Gruppe der
Chinesenzug, wahrscheinlich nur gewÃ¤hlt, um eine Reihe der
buntesten, vielfarbigsten komischen Figuren in den Zug ;n
bringen. Die KostÃ¼me waren meist sehr geschmackvoll.
Wir eilen zur sechsten Gruppe, welche das Winzerfest in
Vivis in auÃŸerordentlich reizender Weise darstellte. Die
KostÃ¼me waren zwar thcilweise vielleicht nicht so glÃ¤nzendÂ»
als bei den anderen Gruppen, aber um so geschmackvoller,
und die reiche Verzierung mit schÃ¶nem, grÃ¼nem Evheu, das-
die Stelle der NebenblÃ¤tter versehen muÃŸte, gab aÃ¼en Per-
sonen und Wagen eine schÃ¶ne harmonische Stimmung. Schon
die Musil voraus in HemdÃ¤rmeln, rothen Westen, kurzen,
schwarzen Hosen, weiÃŸen StrÃ¼mpfen und grÃ¼nen Guirlanden
um den Hut sah reizend aus. Aehnlich waren die Winzer-
knaben und die Winzer und Winzerinnen. Eine imposante
Pracht entwickelte der Opferpriester, eine herkulische Figur mit
langem, weiÃŸein Bart und weit nachschleppenden prachtvollen
Sammet- und SeidegewÃ¤ndern in gelber und violetter Farbe.
Ein glÃ¤nzendes Gefolge mit einem Bock als Opserthier umgab
ihn. Es folgten die in trunkener Lust sich tummelnden
Faunen zu FuÃŸ Â»nd zu Pferd: Alle in glÃ¤nzenden Panther-
fellen und evheubekrÃ¤nzt, gefolgt vom alten Eilen auf einenÂ»
Eselein., Darauf Bacchus als FÃ¼rst der Reben und Neben-
beiÂ«Â« mit einenÂ» glÃ¤nzenden Wagen, umgeben vom Gefolge
und einigen Negern zu Pferd. Ein beinahe ebenso reich mit
Ã¼ppigem GrÃ¼n dclorirter Wagen voll Bacchanten Â«nd Bac-
chantinnen schloÃŸ sich an. Nun eine Riesentraube, die Traube
aus Kanaan, und dann die Weinfabrilation in alter und
neuer Zeit, auf dem doppelt getheilten Wagen, vorne Vater
Nonh mit der alten Trotte, hinten einige Herren im Frack
und Glacehandschuhen, mit chemischen GcrÃ¤thschasten und
einer groÃŸen Inschrift: â€žWasser, Traubenzucker, WeinsÃ¤ure :c."
Als Produtt dieses Wagens folgt eine groÃŸe Zahl wandeln-
der Flaschen mit den verschiedensten Etiketten, sehr hÃ¼bsch
dargestellt, und der groÃŸe elegant bekrÃ¤nzte Weinwagen voll
neuen Weines. Noch ein Zug KÃ¼fer nebst Winzern und
Winzerinnen schlieÃŸen die schÃ¶ne Gruppe. Das Winzerfest
in Vivis, das in dieser Art durch einen Umzug gefeiert wird,
ist uralten historischen Datums: es soll von den GrÃ¼ndern
des Weinbaues im Waadtlande, den CisterzienseimÃ¶nchen von
Hlluteresse und Hemterive, zur Aufmunterung der Rebleute
mit AnknÃ¼pfung von noch Ã¤lteren GebrÃ¤uchen eingefÃ¼hlt
morden sein. Das Fest bildete den SchluÃŸ der Weinlese,
gleichsam den Heimzug der Rebleute mit ihren Erzeugnissen
und GerÃ¤thschaften.
Als letzte Gruppe naht das Narrenfest in Mainz, Prinz
Karneval als Held des Tages mit feinem ganzen Hofstaate.
Wirklich glanzvoll in KostÃ¼m und Wagen war Fidibus
Apollo in Begleitung einiger Monddragoner, das heiÃŸt Ka-
valiere, die als KÃ¶pfe einen Halbmond fÃ¼hrten. Wieder
eine der glÃ¤nzendsten Figuren war KÃ¶nig Gambrinus mir
seiner komischen, sehr gelungenen Gnmbriuusgarde, denen
ein bekrÃ¤nztes BierfaÃŸ als eine Art Panzer auf dem Leibe
sah. Einige Bajazzo bildeten den Uebergang zu den nun in
einer Neihe von Wagen folgenden Einzclmaslen, die wir
nicht mehr nÃ¤her berÃ¼hren tonnen, und die auch der Festzettel
nur unter dem allgemeinen Titel: Â»Junge und alte Narren
aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft" zusammengefaÃŸt.
Der Zug dauerte von Mittags 2>/2 Uhr bis Abends
nach 6 Uhr. Das GedrÃ¤nge war ungeheuer; alle Fenster
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dicht mit Zuschauern besetzt: der FremdenzufluÃŸ soll sehr bcÂ»
deutend gewesen sein. Dennoch war nirgends etwas von
Polizei zu sehen. Alles ging Ã¤uÃŸerst friedlich und ohne Un>
glÃ¼ck vorbei. Als Kommando sÃ¼r den Festzug hatte das
Konnte folgende Verse ausgegeben:
Â»So wird'Â« cho, wcnn jedi Gruppe
PÃ¼nktli sich am Platz postirt.
MilitÃ¤risch, glhch de Truppe,
s'Zugchess Ordere parirt.
So wird'Â« cho. wenn d'Znift vor Alle
Euherem Wunsch ensxrÂ«che wend.
Und â€” der gueten Orniiig z'G'salle
Dann erst spater z'trinke gÃ¤nd.
,So wird's cho, wenn all! Feister
Sind mit schmucke LiiÃ¼te ziert.
DaÃŸ me linggs und rechtÂ« sich eister
Nu mit Blueme bumberdirt.
So wird's cho, wcnn ns de StraÃŸe
Alles Volch macht willig Platz,
DÃ¤nn es git erwiesener MÃ¤he
Â»llbot Trucki'S â€” ohne Tratz.
Â»So wird's cho. so fern der Himmel
WyÃŸ und blau herniedcrblickt.
Und is heiter FÃ¤stgcwimmel
Oezzi nu kei Wasser schickt,
W!r' ja doch AlmillewÃ¤ge
Sicher Niemerten hÃ¼t glÃ¤ge.
DaÃŸ zur Freud das Fest erwachs Â»
Weuscht rÃ¤cht sehr und hosst Hans Sachs."
Und so mar es auch. Jedermann, welcher noch offenen
Einn sÃ¼r solche heitere Volksfeste hat, wird mit Freuden an
dasselbe zurÃ¼ckdenken. War auch bei demselben nicht jener
Ã¼bersprudelnde Witz und Humor zu treffen, wie ex sich bei
dem reicheren Karnevalsleven in den rheinischen StÃ¤dten kund
lhÂ»t, so entschÃ¤digte dafÃ¼r der echt republikanische Sinn, mit
welchem die ZÃ¼richer, begeistert sÃ¼r ihr Vaterland und sÃ¼r die
groÃŸe Vergangenheit des deutschen BÃ¼rgerthums im Mittel-
alter, historische Szenen darzustellen muÃŸten.
Doch wer mehr nur die heitere, humoristische Seite des
Festes suchte, hatte jetzt noch den ganzen Abend vor sich: er
entzieht sich mehr der Schilderung als das Bisherige, weil
die Menge sich in allen den Zunftlokalen und andern gesel-
ligen Vereinigungspunkten zerskeut. Um 9 Uhr begannen,
wie mir schan ermÃ¤hnten, die Abendessen auf den ZÃ¼nften,
mÃ¤hrend die Ã¼brige ZÃ¼richer BevÃ¶lkerung sich anderwÃ¤rts
tummelt, die niederem Schichten der Gesellschaft sich haupt-
sÃ¤chlich in den vielen Tanzlokalen in und um ZÃ¼rich zusam-
menfinden. Doch hÃ¶rt das LÃ¤rmen' auf den StraÃŸen nicht
aus: einzelne Gruppen des Zuges ziehen von einer Zunft-
Herberge zur andern, die ZÃ¼nfte besuchen sich gegenseitig, und
humoristische Reden unterbrechen die jubelnden Gelage, die
sich bis in die spÃ¤teste Nacht bis zum andern Morgen fortsetzen.
Als ich den andern Tag Morgens frÃ¼h mit der Post
nach Luzcrn Ã¼ber den Aldis fuhr, fielen mir sogleich einige
sehr herabgestimmte JÃ¼nglingsgesichter auf, und bald stellte
es sich heraus, daÃŸ sie als ZÃ¼richer Kinder zum Fest gekom-
men, ein Nachtlager aber nicht nÃ¶thig gehabt hÃ¤tten.
Die NtgenwÃ¼rmer.
Von
Hr. Â«Â«Pff.
Jedes GeschÃ¶pf in der Natur hat seinen Zweck, und wenn
dieser dem Menschen dient, seinen Nutzen: es kommt nur
daraus an, daÃŸ man diesen Nutzen durch richtige und sorg-
sÃ¤ltige Beobachtung auffindet. So ist es auch mit den Re-
gen- Ã¶der ErdmÃ¼rmern, welche sÃ¼r Viele ein Gegenstand der
Furcht und des Abscheus sind, und selten von Jemand, au-
ÃŸer von den Anglern, in die Hand genommen werden. Der
Regenwurm ist der eigentliche Landmann der Erde, der in
den obern Theilen des Bodens die weicheren Theile verwelk-
ter Vcgetabilien verzehrt und die holzartigen Fasern mciter
hinabscbafft, wo sie den Boden lockern und dÃ¼ngen. Er
durchwÃ¼hlt den Boden nach allen Richtungen, und macht ihn
dadurch durchdringlicher fÃ¼r Luft und Wasser, welche beide
fÃ¼r das vegetabilische Leben nothmendig sind. Diese WÃ¼r-
mer sind gleichsam unterirdische PflÃ¼ger, und leisten unten
dieselben Dienste, wie oben der Spaten sÃ¼r den Garten oder
der Pflug sÃ¼r den Acker. Wird aus ein Land Kalk, Gyps,
Mergel oder Asche gestreut, so schaffen die RegenwÃ¼rmer
diese Stoffe tiefer hinab und die Vegetation wird Ã¼ppiger.
Die feinere, befruchtende Erde, welche sich beim Zerfallen des
Urbodens bildet, besteht aus den Exkrementen der ErdwÃ¼r-
mcr, welche eine bedeutende Menge des Bodens verzehren,
verdaueil und als eine Art runder KÃ¶rner wieder von sich
geben. Man hat beobachtet, daÃŸ ein Land, das mit Mergel
bestreut wurde, durch die Arbeit der NegcmvÃ¼rmer in zwan-
zig Jahren eine durchschnittlich 13 Zoll dicke Schichte frucht-
baren Bodens (Humus) erhielt. Im Winter und bei an-
haltender Trockenheit ziehen sich die RegenwÃ¼rmer tieser in
den Boden,- nach wannen Tagen dagegen kommen sie Abends
und Morgens in groÃŸer Anzahl auf die OberflÃ¤che und be-
gatten sich hier. Sowie die Sonne hÃ¶her steigt, suchen sie
wiederum ihre, unterirdischen GÃ¤nge auf. Sie legen Eier,
aber nicht an einer Schnur zusammenhÃ¤ngend wie die Schlan-
gen, sondern in abgesonderten gelbbraunen KÃ¼gelchen, aus
welchen dann die Jungen ausschlÃ¼pfen. An feuchten Orten,
z. B. in der NÃ¤he von Brunnen, findet man die jungen
WÃ¼rmer in groÃŸer Zahl bei einander. Wie schnell sie wach-
sen und wie alt die WÃ¼rmer werden, ist noch nicht ermittelt.
Tie RegenmÃ¼rmer haben ein feines GehÃ¶r und scharfes Ge-
sicht. Wenn sie auf der OberflÃ¤che des Bodens liegen, so
jÃ¤hren sie pseilgeschwind in ihr Loch, sobald man etwas stÃ¤r-
ker auftritt: ebenso wenn man die Hand ihnen langsam nÃ¤-
hert. Bei einiger Vorsicht jedoch kann man nach einem Re-
gen eine bedeutende Zahl fangen, und sie dann lÃ¤ngere Zeit
in einem mit Erde gefÃ¼llten GefÃ¤ÃŸ, das man von Zeit zu
Zeit anfeuchtet, ausbewahren. FÃ¼r die meisten der Fischar-
ten, welche mit der Angel gesangen werden, ist der Regen-
wurm die beste Lockspeise, und gar mancher Fisch, der auf
der Tafel des Feinschmeckers erscheint, hat durch seine Vor-
liebe fÃ¼r Wurmfleisch durch die hinterlistige Angel Freiheit
und Leben eingebÃ¼ÃŸt.
Das Gpsrr der Maori.
NeuseelÃ¤ndische Geschichte.
ron
F. Tager.
Tiaia sitzt trÃ¤umend am Bache im Schatten einer Ba>
nane und blickt auf die kleinen silbernen Wellen, die flÃ¼sternd
dahin eilen nach dem Rotoruasee. Sie denkt des Geliebten,
er jenseits des Sees im Pah Pehia weilt, und ihre ge-
einten GrÃ¼ÃŸe gehen mit den Wellen des Baches, damit der
geliebte Ngatitoa sie vernehme, menir er drÃ¼ben am Ufer
das Kanoe zum Fischfang bereit macht.
Tiaia ist traurig, als ahne sie das Unheil, welches in
ihrem heimischen Pah schon vorbereitet wird, ehe sie es kennt.
Nachts kam ihr Geliebter mit seinem Kanoe Ã¼ber den See
und schlich sich in ihre HÃ¼tte, wÃ¤hrend der Vater fest schlief:
aber als der muthige Ngatitoa ging, ward er erkannt und
verfolgt, und nur mit MÃ¼he entkam er den Verfolgern..
Schon lange hatten die Ngailahu, die MÃ¤nner des heimischen
Pah, gegen die Bewohner des Torses Pehia, welche einem
andern Stamme angehÃ¶ren, einen bittern Groll, und suchten
nach einer Ursache zum Kampfe, und diese Ursache mar nun
gefunden â€” ein Mann von drÃ¼ben war Nachts als Spion
gekommen um zu kundschaften, damit das Dorf Ã¼berfallen
werde: so hi.eÃŸ es.
Der HÃ¤uptling Te Pehi versammelte in seinem Hofe die
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kriegerischen MÃ¤nner, wÃ¤hrend die Frauen in den HÃ¼tten
Flachs spannen, und er sortierte sie aus, sich zu rÃ¼sten, da-
mit das Dors Pehia erobert werde, ehe sie selbst der Ueber-
sall treffe. Da trat ein junger Maori vor, der die schlanke
Tiaia gern mochte und den sie verschmÃ¤hte, und gab den
Kriegern kund, aus Otaki, Tioia's Vater weisend, daÃŸ Nga-
titoa der Spion sei, und daÃŸ Tiaia, bei der Letzterer schon
ost Nachts sich eingeschlichen, mit ihm im EinvcrftÃ¤ndniÃŸ sei,
um das Tors zu vcrrathcn. Tie Ngaitahu riefen laut und
stÃ¼rmisch um Rache, nird Otaki. der arme Vater, wollte sich
ivuthvoll entfernen, um sein Kind sÃ¼r die bezeugte Beschul-
digung zu strafen.
Der Maoripriester hielt ihn zurÃ¼ck: â€žHÃ¶rt, ihr MÃ¤nner
des Pah/ sprach er feierlich, â€žwas die Geister, die MÃ¤nner
der Nacht, mir im Traume verkÃ¼ndet! Ich sah einen Leich-
nam auf der Erde liegen â€” und dieser Leichnam war
Tiaia, Otaki's Tochter. Und ich sah unsern Pah nuffiom-
mcn in Feuer, unsere MÃ¤nner tobten und unsere Frauen
und Kinder essen. Und der groÃŸe Geist Atua gab mir ein:
Erhebe Dich, ruse die Tnuatoto zum Kampfe, damit das
Verderben nicht Ã¼ber euch komme! Ueber dem Rotoruasee
wohnen die, welche uns verderbeÂ» wollen. Auf, sie zu schla-
gen und ihren Leib zu verzehren!"
Die MÃ¤nner des Pah begrÃ¼ÃŸten diesen Waffcnruj mit
lautem Geschrei und schwangen ihre Pat-Punambu (Toma-
hawks), ihre Taiaha (Schwerter), die Tinhatiuha (Streit-
Ã¤xte, welche die Maori â€žliebe Mutter" nennen) und die
Timata und Tao (Speere).
â€žAber der groÃŸe Atua muÃŸ ein Opfer haben, damit er
uns gÃ¼nstig sei," fuhr der Priester fort, â€žund Tiaia, die
Schuldige, sei ihm geweiht."
Und die Krieger stimmten ihm zu: nur Otaki, der arme
Vater, blickte stumm und rcsignirt zu Boden.
Tiaia saÃŸ am Bache und sann und sann â€” was flÃ¼-
stert so bang im Schilf? â€žHinflieÃŸt, Du Perle Neuseelands,
Dein junges Leben, dem groÃŸen Geiste geweiht! In den

Dil Ermordung Tiaia'S.
Silbcrbach strÃ¶mt Dein Blnt und flieÃŸt hinÃ¼ber zum harren-
den Ngatitoa. Tu stirbst so jung, liebliche Tiaia, und wirst
den Geliebten nicht mehr sehen."
Da schlich es heran hinter ihr, auf leisen Zehen i es war
der mÃ¤chtige Te Pehi, oerRothbemalte, der FederngeschmÃ¼ckte,
dem Alle im Pah gehorchten â€” er ist bereit, dem groÃŸen
Geiste der Maori das Opfer zu bringen.- Tiaia hÃ¶rt ihn
nicht â€” da trifft sie ein Schlag der wuchtigen Jaspiskeule,
sie stÃ¼rzt mit stÃ¶hnendem Angstrus in den ausschauernden
Bach , und ihr Blut entstrÃ¶mt der klaffenden Wunde des
Hauptes, und ihr reiches schwarzes Haar ist ein Spiel der
silbernen Wellen.
Die Krieger aber singen den brausenden Ngeri, tanzen
wie rasend den Kriegestanz, und als der Abend einbrach,
schifften sie auf schwanken Kanoes mit leisem Ruderschlnge
Ã¼ber den See, stiegen gerÃ¤uschlos an's Ufer, zerstieÃŸen mit
wuchtigen Specren die Pallisaden des feindlichen Pah und
drangen hinein mit brÃ¼llendem: â€žKei Â«hau te mataati!
Kei Â«hau te tatao!"
Die MÃ¤nner wurden getÃ¶dtet, Frauen und Kinder als
Sklaven in die Kanoes gebracht. Der erste Erschlagene
(Mataati) ward dem Atua geweiht: man schnitt ihm das
Herz aus dem Leibe und steckte es aus einen Pfahl, damir
der groÃŸe Geist es genieÃŸe. Der zweite Erschlagene (Mala-
tohunga) wurde fÃ¼r den Priester gebraten. An Anderen
letzten sich die Gaumen der Krieger. Einige von den gesan-
genen Frauen und MÃ¤dchen wurden den Weibern der Sie-
ger preisgegeben; diese stachen ihnen zunÃ¤chst die Halspuls-
adern aus und tranken gierig ihr Blut. Dann wurden die
Leichname gebraten. Von den erschlagenen MÃ¤nnern durf-
ten die Weiber nicht essen, sondern deren Reste wurden, als
geheiligt, in's GebÃ¼sch geworscn, um â€” von mild umher-
streisenden Schweinen verschlungen zu werden.
So treiben es die heidnischen Maori auf Neuseeland noch
heute â€” glÃ¼cklicherweise ist das Christenthum in der Aus-
breitung begriffen, und der Verkehr mit den weiÃŸen Ansied-
lern hat die Â«Ã¤mpfc der StÃ¤mme untereinander seltener ge-
macht? aber die rohen Eingriffe der EnglÃ¤nder, die Ã¼berall,
wo sie sich einnisten, ihre Selbstsucht geltend machen, haben
leider in den letzten Jahren die wilden Maori mit neuer
Erbitterung gegen die WeiÃŸen erfÃ¼llt.
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Deutsche Lieder
mit Illustrationen.

^^
W a l d f r i c d c.
Von
KÂ»ll Mllyei.
Im Kreii von Wald und Bin!Â«Â»,
Heteck! ml! Nasserlinien,
Ninaaulelt ron Libellen,
lrit! hier ein badend Reh,
O sei nicht scheu und bilde!
2>ei mir ist leine Rede
Hon Jagd, Verlegung, lod;
Mir thul's um Waldeifriedcn,
Den Gott auch dir belchieden,
Ja selber einzig Neth.
Â«3.
-!l.
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Ver WÃ¼stenvogt l.
(ForMung,)
DreizehnteÂ« Kapitel.
DlÂ« Nachricht.
Seit der Spazierfahrt nach der Nallerstation lastete auf
Klara nicht mehr der frÃ¼here TrÃ¼bsinn. Sie benahm sich
liebeuoll gegen ihre Mutter und zeigte auch gegen Tenison
weniger ZurÃ¼ckhaltung: insbesondere aber wurde ihre Freund-
schaft zu MiÃŸ Omens immer inniger. Die beiden MÃ¤dchen
tonnten, wahrend Semiramis unter der Leitung der Madame
Brissot die fpÃ¤rliche Ladenlunbschaft bediente, tagelang in dem
Zimmer hinter dem Store beifammen sitzen und miteinander
Naturgeschichte studiren; denn unferer Klara waren nachge-
rade die Ornithorynchen und Opossums fehl wichtig gewor-
den, obfchoÂ» die Gewohnheiten und die Lebensweise der
Ehlamyderen der Hauptgegenstand war, auf den sie bei
jedem AnlaÃŸ zurÃ¼ckzukommen pflegte. Sie machte in dieser
Richtung sogar Experimente. In dem Laden befanden sich
nÃ¤mlich Arm- und HalsbÃ¤nder von verschiedenfarbigen Glas-
perlen, die noch immer im Tauschhandel mit wilden VÃ¶lkern
sehr beliebt sind. Klara opferte eines derselben, um von den
blitzenden GlastÃ¼gelchen einige auf der Veranda und in dem
Garten, der nur von den Hausbewohnern betreten wurde,
auszustreuen. Die Perlen blieben mehrere Tage unberÃ¼hrt;
aber eines Morgms vermiÃŸte sie zwei derselben in dem Gar-
ten, und im Lauf des Tages mar auch eine von dem Bal-
lon verschwunden. Welche Freude fÃ¼r sie: denn hatte sie
darin nicht den deutlichsten Beweis, daÃŸ sie den Diamanten-
diebstahl auf Rechnung der Chlamvderen fchreiben durfte, und
ihren Nachforschungen eine bestimmte Richtung geben tonnte?
Die Versuche wurden fortgesetzt; aber obschon es ihr nie ge-
lang, die kleinen Schelme auf der That zu ertappen, fo hÃ¶rte
sie doch hin und wieder im Laubwert dasselbe Gezwitscher
wie im Wald, wenn auch die VÃ¶gel selbst in der NÃ¤he der
Wohnungen sich zu scheu erwiesen, um deutlich unterscheidbai
zum Vorschein zu kommen.
WÃ¤hrend dieser scheinbar kindischen Spielereien hatte sie
den umheimlichen GerÃ¼chten Ã¼ber die Zwistigteiten der Mi-
nenarbeiter mit den Kaufleuten von N... nur eine zerstreute
Aufmerksamkeit gewidmet. Freilich waren die Prophezeiungen
von bevorstehenden Tumulten schon zu lang im Umlauf,
ohne daÃŸ sie sich je bewÃ¤hrt hÃ¤tten, und, die Klugen hatten
nachgerade aufgehÃ¶rt an die MÃ¶glichkeit eines solchen Ereig-
nisses zu glauben. Doch eines Tages nach dem Durchgang
des aus den Minen kommenden Couriers verbreitete sich in
Dorliug die Schreckenslunde, daÃŸ in den Placers Mord und
Brand wÃ¼the, und der ObertommifsÃ¼r aus den benachbarten
Distrikten Zuzug verlange, um die empÃ¶rten GoldgrÃ¤ber zu
Paaren zu treiben. Klara lehrte eben aus dem Garten zu-
rÃ¼ck, wo sie wieder zu ihrer groÃŸen Freude einige Peilen
hatte verschwinden sehen, als die Mutter in ThrÃ¼nen aufge-
lÃ¶st ihr entgegenstÃ¼rzte. Entseht blieb das MÃ¤dchen bei dem
unerwarteten Anblick stehen.
â€žMein Gott, liebe Mama, was gibt es denn?" rief sie.
â€žHaben Sie fchlimme Nachrichten von dem Vater erhalten?'
â€” â€žJa wohl, schlimme Nachrichten/ versetzte Madame Nris-
sot, die Tochter an ihre Brust drÃ¼ckend. â€žWir sind zu Grunde
gelichtet â€” unser ganzes VermÃ¶gen ist dahin! FluchwÃ¼rdi-
ges Land, das solche BÃ¶sewichte, RÃ¤uber und Mordbrenner
birgt!" â€” â€žUm Gotteswillen, Mama," entgegnete Klara,
kaum der Rede fÃ¤hig: Â»sagen Sie mir Alles! Der Vater..."
â€” .Sie ihn beraubt, niedergebrannt, erwÃ¼rgt!" rief Semi-
ramis mit verzweifeltem HÃ¤nderingen. â€žAlles gestohl, Alles
sort! Heilige Jungfrau, schÃ¼tz'uns!"â€” â€žIst's mÃ¶glich?Â« er-
wiederte Klara leichenbleich. â€žMein theurer, mein geliebter
Vater!" â€” â€žDa, lies seinen Brief â€” ich bin aufM Stand,
seinen schrecklichen Inhalt auszusprechen." â€” â€žEr hat ge-
schrieben â€” er lebt also?" lies Klara. â€žGott sei gelobt!
Jetzt lann ich Alles ertragen." â€” â€žFreilich lebt er â€” an
was hast Du denn gedacht? Er befindet sich wohl, obschon
er in groÃŸer Gefahr schwebte: aber wir sind ruinirt!"
Klara hÃ¶rte nicht weiter, sondern durchlas begierig den
Brief, den Nrissot am Tag nach der Katastrophe abschrieben
hatte. Ei theilte darin in wmigen Worten den Â«einigen
den Aufstand der Goldsucher und die ZerstÃ¶rung seines Ma-
gazins mit. â€žFast hÃ¤tte ich dabei den schrecklichsten und
schimpslichsten Tod erlitten," sagte er zum SchluÃŸ, â€žund ich
verdanke meine Rettung nur dem Viconite de Martignu, der
bei meinÂ« Vertheidigung schwer verwundet worden ist. Nie
kann ich dem edlen, tapf.ren Mann je nach WÃ¼rden vergel-
ten : denn bin ich nicht selbst ein Gegenstand des Mitleids
und der Verachtung geworden? Die FrÃ¼chte meiner glÃ¼ckli-
chen Spekulationen sind mit einem Mal dahin, und wir be-
sitzen kaum noch d!e HÃ¼lste von dem, was wir in dieses un-
selige Land mitbrachten." El fÃ¼>,te noch bei, daÃŸ ei sich mit
Maltigny unter dem Schutz der Staatsgewalt in dem Camp
befinde, und aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Eintreffen
seines Schreibens in Dorling die EmpÃ¶rung vÃ¶llig niederge-
schlagen sein werde. â€” Klara lieh den Brief sallen und sant
in stummem Schmrz auf einen Sessel, wÃ¤hrend ihre Mutter
und Semiramis in ihren Wehklagen fortfuhren.
â€žAch, mein armes Kind," fugte Madame Nrissot, â€žalle
unsere schÃ¶nen TrÃ¤ume. â€” die meinigen wenigstens â€” sind
vernichtet. Die Waaren, die in wenigen Stunden zu Grund
gingen, haben hunderttausend Dollars gekostet, und hÃ¤tten
uns an den Placers das Doppelte einbringen sollen. Wir
werden nun, um uns von diesem UnglÃ¼ck erholen zu kÃ¶n-
nen, in diesem verhaÃŸten Land bleiben mÃ¼ssen, wo man vor
Hitze zu frÃ¼hem Alter eindorrt, und vor Aerger und Unge-
duld vor der Zeit in die Grube fÃ¤hrt." â€” Klara blieb stumm,
warf sich aber ihrer Mutter um den Hals und Ã¼berhÃ¤ufte
sie mit Liebkosungen. â€” â€žWas denkst Du jetzt von diesem
Martigny?" fuhr Madame Nrissot mit der gewÃ¶hnlichen
Wllndelbarleit ihres Geistes fort. â€žZweimal hat er schon
Deinem Vater das Leben gerettet und sich dabei den schreck-
lichsten G.sahren ausgesetzt. Ach, ich sah gleich von Anfang,
daÃŸ er nichts gemein hat mit den Leuten, wie man ihnen
hier herum begegnet, und eine innere Ahnung dlÃ¤ngte mich,
ihm das Empfehlungsschlciben an Deinen Vater mitzugeben.
Er ist eine von jenen edlen Naturen, die man nur in unse-
rem lieben Frankreich findet." â€” â€žWarten mir ab," versetzte
Klara, die Augen niederschlagend, â€žbis wir missen, in wel-
chem Grad wir unserem Landsmann verpflichtet sind. Der
Vater ist in diesem Punkt sehr zurÃ¼ckhaltend. Aber hat denn,"
sagte sie in u.'iÃ¤ndertem Tone bei, â€žaus diesem Sturme gar
nichts gerettet weiden kÃ¶nnen? Sind mir wirtlich unwieder-
bringlich zu Grund gerichtet?" â€” â€žLeider ja, meiÂ» Kind.
Wir haben nur sechzigtausend Dollars in der Bank und
brauchen fast das Doppelte, um die Kaufleute von Melbourne
zu befriedigen. Wir hÃ¤tten MillionÃ¤re weiden kÃ¶nnen und
find jetzt Bettler." â€” â€žWenn also â€” ich will sagen in ei-
nem Monat â€” eine Forderung von zehn oder zwÃ¶lstausend
Dollars einliefe, fo wÃ¤re der Vater nicht im Stande sie zu
bezahlen?" â€” â€žZehn- bis zwÃ¶lftaufend Dollars! Woher
sollen wir sie nehmen? Ich sage Dir ja, wir sind um vier-
zigtausend Dollars im RÃ¼ckstand, und wenn man heute auf
ihre Zahlung dringt, so sind mir bankerott." â€” Klara be-
deckte das Gesicht mit ihren HÃ¤nden und seufzte: â€žAch, das
ist ein groÃŸes UnglÃ¼ck!" Das arme Kind sÃ¼hlte, daÃŸ sie,
wenn inzwischen nicht der Diamant zum Vorschein lau,, ganz
und gar der Gnade des Vicomte preisgegeben war, ein Ge-
danke, der eben so vernichtend aus sie wirkte, Â»ls die unÂ»
glÃ¼ckliche Lage ihres Hauses.
Im Laden zcigte sich jetzt Denison vollkommen reisefer-
tig ausgerÃ¼stet. Er trug eine doppellÃ¤ufige BÃ¼chse Ã¼ber der
Schulter, und drauÃŸen sah man den alten Diener, der seinem
Herrn das Pferd bereit hielt. Der Friedensrichter nÃ¤herte
sich den beiden Damen und sagte mit einem GefÃ¼hl, das sehr
gegen sein gewÃ¶hnliches Phlegma abstach: â€žIch komme, um
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Ihnen vor meinem Aufbruch mein herzliches Beileid zu be-
zeugen/ â€” Â»Wie, Sie wollen fort?" entgegnete Madame
Brissot. â€” â€žJa. Der MinenlommissÃ¤i hat alle MagistratsÂ»
Personen und treuen Unterthanen der KÃ¶nigin einberufen,
in N... dem Ansehen des Gesetzes Geltung zu verschaffen.
Ich nehme zwanzig Freiwillige und einige Konftabler von
Torling mit. Ein gleiches Aufgebot ist an alle Nachbarbe-
zirle ergangen, und wir werden ohne Zweifel die unselige
EmpÃ¶rung der Minenarbeiter bald bewÃ¤ltigt haben. Kann
ich etwas an Herrn Brisfot besorgen?" â€” â€žIch wÃ¼rde ihm
schreiben/ versetzte Madame Nrissot, â€žaber im ersten Au-
genblick kann ich weder die Kraft noch den Muth dazu sinÂ»
d.n. Sagen Sie meinem Mann, in welchem Kummer Sie
Â»ms verlassen haben â€” dah mir zertnirfcht, vernichtet seien."
â€” â€žUnd vergessen Sie nicht ihm zu sagen," fÃ¼gte Klara in
tiefer Bewegung bei, â€žwie fehl mir dem Himmel danken, daÃŸ
uns in dem schweren UnglÃ¼ck doch sein Leben erhalten blieb."
â€” Denison betrachtete die Damen eine Weile schweigend:
dann nÃ¤herte er sich Klara und sagte schÃ¼chtern: â€žDer Ernst
der Gegenwart veranlaÃŸt mich, eine Frage an Sie zu rich-
teÂ», MiÃŸ Klara, auch auf die Gefahr,hin Ihnen zu miÃŸ-
fallen. Hat das Ereignih in N... nichts in Ihrer Gesin-
nung gegen mich geÃ¤ndert? Wenn ein Anderer mir in Ih-
rem Herzen znuorgetommen ist, so schreckt ihn vielleicht der
Umschlag in Ihren GlÃ¼cksveihÃ¤ltnisscn zurÃ¼ck, und in diesem
Fall bitte ich Sie? sich zu erinnern..." â€” â€žWie, Mon-
sieur Denison," unterbrach ihn Madame Brissot, durch ihre
ThrÃ¤nen lÃ¤chelnd, â€ždenken Sie noch immer an jenen Plan,
der jetzt unausfÃ¼hrbarer als je erfcheint?" â€” â€žIst MiÃŸ
Klara auch dieser Ansicht?" fragte Richard.â€” â€žMein Gott,"
entgegnete das arme MÃ¤dchen mit tonloser Stimme, â€žder
Abgrund, in dem ich mich befinde, ist tiefer als je, und ich
habe keine Hoffnung daraus zu entrinnen." â€” â€žWas soll
tiefes geheimniÃŸuolle Wesen, Klara?" nahm Madame Brissot
Ã¤rgerlich das Wort. â€žIst dieÃŸ ein Augenblick, um Kindereien
nachzuhÃ¤ngen, wenn uns das Schwert auf die Brust gesetzt
ist?" â€” â€žKindereien, Mutter? Ach, wenn Sie wÃ¼ÃŸten." â€”
â€žQuÃ¤len Sie KlarÂ» nicht um meinetwillen, Madame," sagte
Richard. â€žIch muÃŸ ihre Geheimnisse achten und mit Ge-
duld abwarten, bis es ihr gefÃ¤llt mir Vertrauen zu schen-
ken. Noch ich darf nicht lÃ¤nger zÃ¶gern. Leben Sie wohl,
meine Damen â€” leben Sie wohl, MiÃŸ Klara. FÃ¼r Herrn
Brissot, den ich so bald sehe, soll Alles geschehen, was in
meinem VermÃ¶gen liegt." Er reichte nach englischer Sitte
den Damen die Hand und eilte von hinnen.
â€žIch weiÃŸ nicht, Klara," begann nach seiner Entfernung
Madame Nrissot mit Strenge, â€žwarum Du den ehrenvollen
Antrag, den Herr Denison auch heute mit so viel Zart-
gefÃ¼hl wiederholt hat, stets zurÃ¼ckweisest. Er ist der erste
Beamte im Bezirk, und namentlich unter unseren gegenwÃ¤rti-
gen VerhÃ¤ltnissen die annehmbarste Partie, die sich Dir an-
bieten kann. Ich will nichts mehr von Deinen lÃ¤cherlichen
EinwÃ¼rfen hÃ¶ren, sondern bestehe darauf, daÃŸ Tu Dich un-
venveilt zu diefer Heirath entschlieÃŸest oder mir wenigstens
einen vernÃ¼nftigen Grund angibst, warum Du nichts mehr
von dem jungen Mann willst, der Dir doch sonst gefallen
hat." â€” â€žIch befchwÃ¶re Sie, liebe Mutter," versetzte Klara,
â€ždringen Sie nicht in mich, denn es handelt sich um eine
Sache, die Ihren Kummer nur vermehren wÃ¼rde." â€” â€žIch
will endlich die Wahrheit wissen," entgegnete Madame Nris-
sot ungeduldig. â€žSprich, ich bin auf Alles gefaÃŸt." â€” â€žNoch
nicht, liebe Mama," sagte Klara, flehentlich die HÃ¤nde fal-
tend. â€žIch habe noch nicht die Kraft, Ihnen das GestÃ¤nd-
nis; abzulegeÂ», und Sie vermÃ¶chten es nicht zu ertragen.
, Haben Sie Mitleid mit mir und mit sich selber." â€” â€žMein
" Gott!" rief Madame Brissot mit der Miene des Schreckens,
â€žhat denn das UnglÃ¼ck noch lein Ende? Ich will Dir noch
einige Stunden Aufschub gestatten, aber heute Abend â€” hÃ¶rst
Tu? â€” heute Abend werbe ich unerbittlich sein." Mit die-
sen Worten entsernte sie sich nach ihrem Zimmer.
Als die arme Klara allein war, versank sie in Â«in dÃ¼ste-
res BrÃ¼ten. Sie fÃ¼rchtete das Bekenntnis,, das ihre Mutter
von ihr verlangte, mehr als den Tod, und doch muÃŸte sie
die volle Berechtigung derselben zu diefer Forderung zuge-
stehen. Wie sie auch sinnen mochte, sie sah leinen Ausweg,
um dieser Nolhwendigleit zu entgehen.
Ein' Theil des Morgens entschwand, und ihre Angst steiÂ»
gerte sich mehr und mehr. Rachel kam, um die trÃ¼ben Ge-
danken ihrer Freundin zu zerstreuen, und ihr wegen des Un-
glÃ¼cks, das die Familie betroffen, ihr Beileid zu bezeugen.
Klara empfing ihre GefÃ¤hrtin mit Freundschaft und begab
sich mit derselben in den Garten, in welchem sie mÃ¤hrend
der Hitze des Tages im Schatten der BÃ¤ume zu arbeiten
pflegten. Sie war eben im Zug, MiÃŸ Owens zu erzÃ¤hlen,
wie viele falsche Perlen in der letzten Zeit von den unsicht-
baren Chlamyderen fortgetragen worden feien, als Semira-
mis den alten TÃ¼te - de - crin in den Garten einfÃ¼hrte. Der
Australier kam, sobald er der jungen Frauenzimmer ansichtig
wurde, aus sie zugetanzt und rief, seinen ganzen Vorrat!)
, von Englisch aufbietend: â€žAh, Klara, viel, viel Kauries â€”
viel Lauben â€” viel, Klara." Dabei schlug er die HÃ¤nde
zusammen, hÃ¼pfte und machte Grimassen, die zu jeder an-
deren Zeit den beiden FrÃ¤ulein eine groÃŸe Belustigung be-
reitet haben wurden. â€” â€žIst's mÃ¶glich! Dars ich also hof-
fen?" rief Klara mit verhaltenem Athem. â€žO, Hachel, ich
bitte, sprechen Sie mit ihm. Um Gotteswillen, wir mÃ¼ssen
GewiÃŸheit haben, daÃŸ er sich nicht tÃ¤ufcht."
MiÃŸ Owens nahm sofort den Wilden in's Gebet, und
brachte, abwechselnd des Englijchen, der Zeichensprache und
einzelner der Zunge des Australiers angehÃ¶riger Worte sich
bedienend, heraus, daÃŸ TÃ¼te-de-crin seit dem Besuch der
Wllllerstation nÃ¤chst seiner Labia und seinm Kindern mit allem
Eifer nach Kaurielauben gesucht und auch richtig mehrere
gefunden hatte. Klara tonnte ob dieser Nachricht ihre Freude'
nicht verbergen. â€žAber wo sind sie?", sragle sie hastig, wor-
auf die nicht minder neugierige Rachel, welche als Dolmet-
fcherin diente, dem alten Australier dieselbe Frage vorlegte.
â€” â€žIm Mllllly-Strup," lautete die Antwort. â€” Klara
stand entseht. â€žIst dieÃŸ nicht der unbewohnte und unbe-
wohnbare Strich," sagte sie zu Rachel, â€žder sich von der
Wallerstation Hunderte von Miles nach allen Richtungen
ausdehnt? Kann man sich in diese wilde Gegend wagen,
die selbst die kÃ¼hnsten europÃ¤ischen Forscher stets vermieden
haben?" â€” â€žAch, meine liebe Klara," verfetzte MiÃŸ Owens,
â€ždie Eingebornen weiden sich wohl gehÃ¼tet haben, zu weit
in die WildniÃŸ einzudringen: aber wenn TÃ¼te-de-crin uns
fÃ¼hrt, laufen wir leine Gefahr zu verirren." Sie fragte so-
dann den Wilden, in welchem Abstand von der Walterstation
die kunstvollen Bauten zu finden seien, und erhielt die be-
friedigende Antwort, daÃŸ sie nur zwei oder drei Miles dauon
ablÃ¤gen. â€žZwei oder drei Miles!" wiederholte Rachel.
â€žTas ist ja bloÃŸ ein Spaziergang." Und sie schien Ã¼ber
die Mittel nachzudenken, wie sich der Plan  ̂der noch als
Keim in ihrem GeistÂ« lag, ausfÃ¼hren liehe.
â€žRachel," sagte Klara, â€žhaben wir bei unserem letzten
Spaziergang am Saum der Maaly-WildniÃŸ TÃ¼te-de-crin
nicht gebeten, er solle uns, wenn er eine Laube finde, einige
von den Schmucksachen mitbringen, mit welchen diese VÃ¶gel
den Eingang zu ihren Bauten verzieren?" â€” Als Rachel
den Australier an diesen Auftrag erinnerte, griff er in einen
Beutel von Ovossumhaut, der an seiner Seite hing, und
brachte eine Handvoll bunter Steinchen, Muschelschalen und
blanker MetallstÃ¼ckchen zum Vorschein, unter denen Klara
mit jubelnder Freude eine von ihren Glasperlen erkannte.
Es mar in der That lein Irrthum mÃ¶glich, denn das Glas-
tÃ¼gelchen hatte eine Form und Farbe, die es recht gut kennt-
lich machte: auch verglichen es die MÃ¤dchen zum UebersiuÃŸ
mit den falfchen Pellen, die sie noch in ihrem Besitz hatten,
und fanden keinen Unterschied. â€žDaraus folgt nothwendig,"
sagte Rachel mit Heiterkeit, â€ždaÃŸ die Ehlamvderen, deren
Lauben die Familie TÃ¼teÂ«de - crin entdeckte, dieselben sind,
welche uns zu bestehlen so unverschÃ¤mt waren/ Diese VerÂ»
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'sicherung schien Klara's Aufregung.noch mehr zu steigern.
/ â€” .Die Vorsehung ist mit mir!" rief sie. â€žJetzt ist es sÃ¼r
mich von grÃ¶ÃŸtem Interesse, meine theure MiÃŸ Owens, den
Â«Ort auszusuchen, wo diese diebischen VÃ¶gel ihren Raub auf-
bewahren. Gehen wir sogleich hin â€” mein GlÃ¼ck, meine
Ruhe, meine Ehre hÃ¤ngt davon ab." â€” .Was wandelt
Sie an, Klara?" versetzte Rachel erstaunt. Â»Wie kommen
Sie zu dieser unverstÃ¤ndigen Hast? Mein Vater ist in GeÂ°
schÃ¼jlen sort und wird erst in einigen Tagen Gelegenheit
haben, uns wieder nach der Walteistation zu fÃ¼hren." â€”
â€žIch lann leinen Tag mehr warten/ entgegnete die Freun-
din. â€žMich drÃ¤ngt eine unerbittliche Nothwendigleit. Morgen
tonnte es schon zu spÃ¤t sein." â€” â€žDas ist Wahnsinn. Oder
Â«klÃ¤ren Sie mir wenigstens, Klara..." â€” â€žDas lann ich
nicht, wenigstens im Augenblick nicht. Aber wenn ich nicht
heute gehe, um mich von Tete-de-crins Entdeckung zu Ã¼ber-
zeugen, so bin ich vielleicht morgen vor Schmerz und Echam
eine Leiche."
Die EnglÃ¤nderin umarmte ihre Freundin und erwiederle
in zÃ¤rtlichem Tone: â€žSie Ã¤ngstigen mich, Klara: doch be-
ruhigen Sie sich â€” es gibt ein Mittel. Ihren Wunsch zu
erjÃ¼lleu. HÃ¶ren Sie mich an. Mein Vater ist zwar ab-
wesend, hat aber den Charabanc und das Pferd zu Haus
gelassen. Unser schwarzer Diener Hans tann uns nach der
Wallelstation sichren. EH ist noch srÃ¼h am Tag: in zwei
StundeÂ» haben wir den Maaly-Llrup erreicht. Zwei Stunden
brauchen wir zum Aufsuchen der Lauben, und so tonnen mir
noch vor Sonnenuntergang wieder zurÃ¼ck sein. Was sagen
Sie zu diesem Plan, meine Liebe?"
Es ist bekannt, daÃŸ in Amerika und in den englischen
Koloniecn die Litte den MÃ¤dchen eine vielleicht nur allzu-
grohe Freiheit gestattet. MiÃŸ Owens konnte daher von diesem
Ausflug wie von einer ganz einfachen Sache sprechen. Klara
aber, die in Frankreich erzogen und noch nicht ganz an den
wilden Brauch der Kolonie gewÃ¶hnt mar, schien anfangs ob
der KÃ¼hnheit des Entwurfes zu erschrecken. â€žAber glauben
Sie nicht, meine theure MiÃŸ Owens," sagte sie, â€ždaÃŸ mir
uns Gefahren ausfehen, wenn wir so ganz allein gehen?"
â€” â€žWelche Gefahr sollten wir zu besÃ¼rchten haben?" ent-
gegnete die EnglÃ¤nderin mit treuherzigem Staunen. â€žHaben
wir nicht mit einander schon Ã¤hnliche Spazierfahrten in die
Umgegend von Dorling gemacht? Diese geht zwar etwas
weiter, aber was liegt daran! Ich stehe dafÃ¼r, daÃŸ uns
auf dem ganzen Weg nach der Nalterstation nicht eine ein-
zige lebende Seele begegnet, und im schlimmsten Fall ist
Hans ganz der Mann dazu, uns vor jeder Beleidigung zu
schÃ¼tzen, abgesehen von TÃ¶te-oe-crin, den wir ja auch aus den
Wagen nehmen mÃ¼ssen. IhrFranzÃ¶sinnen seid viel zu furchtsam."
So ennuthigt, tonnte Klara felbft nicht genug zum alsÂ»
baldigen Aufbruch drÃ¤ngen, und MiÃŸ Omens, die an der
Zustimmung der Madame Nrissot nicht zweifelte, entfernte
sich, um die erforderlichen Vorbereitungen zu treffen. Ihre
Vorausfetzung erwies sich auch als richtig: denn obschon der
Mutier die Bitte Klara's befremdlich erschien, wollte sie doch
ihrem Kind die vermeintliche Zerstreuung nicht wehren.
â€žAber vergiÃŸ nicht," fugte sie in ernsterem Tone bei, â€ždaÃŸ
ich heute Abend Deine EnthÃ¼llung hÃ¶ren muÃŸ. Suche aus
dieser Spazierfahrt den Muth dazu zu gewinnen, wenn Du
wirtlich dessen so fehl benothigt bist." â€” Die Erinnerung
an diese Verpflichtung schlug mit einem Mal alle Lebhastig-
teit der Tochter wieder nieder, und mit schwerem Herzen be-
gab sie sich nach ihrenÂ» Gemach, um sÃ¼r den Ausflug einige
unerlÃ¤ÃŸliche VerÃ¤nderungen in ihrem Anzug vorzunehmen.
Bald nachher hÃ¶rte man den Lhambanc vor dem Store
anfahren. Klara war bereit. â€žBeunruhigen Sie sich nicht,
meine liebe Frau," sagte Rachel zu MadamÂ» Brissot, â€žwenn
wir etwas spÃ¤t zurÃ¼ckkommen. Wir haben uns vorgenommen,
uns heute ein wenig weiter in der Welt umzusehen." â€”
â€žMacht es nur nicht gar zu lang," versetzte Madame Brissot,
â€žund bringen Sie mir Klara heiterer zurÃ¼ck, als sie jetzt ist. ^
Ach, daÃŸ auch ich wieder froh werden tonnte â€” doch, wer !
weiÃŸ, vielleicht sind auch mir noch glÃ¼cklichere Tage vorbeÂ»
halten." â€” Ter Wagen fuhr ab, und am Ende des Fleckens
saÃŸ Tite-de-crin auf, der neben Hans feinen Platz erhielt.
Madame Brissot hatte durchaus leine Unruhe gezeigt,
und als sie sich im Magazin zu schaffen machte, dachte sie
vielleicht gar nicht mehr an den geringfÃ¼gigen Umstand, daÃŸ
ihre Tochter sich eine lurze Lustpartie erlaubte. Doch follte
sie diese Sicherheit schwer bÃ¼ÃŸen. â€” Der Tag entschwand,
ebenso die daraus folgende Nacht und ein Theil des nÃ¤chsten
Tages, ohne daÃŸ Klara, MiÃŸ Owens oder irgend Jemand
von Denen, welche die beiden MÃ¤dchen auf ihrer Ausfahrt
begleitet hatten, zurÃ¼ckgelehrt wÃ¤re.
VierzehnteÂ« Kapitel.
Die Maaly-NildniÃŸ.
Die Achtung, mit welcher die Frauen in den englischen
und amerikanischen Kolonieen behandelt werden, lÃ¤ÃŸt das
Nllgnih der beiden MÃ¤dchen, nur unter dem Schutz eines
Wilden und eines schwarzen Dieners sich in einen UrmalÃ¼
zu begeben, durchaus nicht so unentschuldigbar erscheinen, als
es wohl den Begriffen anderer LÃ¤nder zusolge ist: sie unter-
nahmen daher wohlgemuth die Fahrt, und Rachel sammelte
unterwegs Blumen und Schmetterlinge, mÃ¤hrend die schÃ¼ch-
terne Klara so sehr von der Hoffnung getragen wurde, daÃŸ
die gelegentlich auftauchende!Â» Gedanlen aÂ« die Gesahren der
endlosen EinÃ¶de, an die Wildheit mancher IndianerstÃ¤mmc,
mitunter auch an die unheimliche Gestalt des SchÃ¼sers Nul-
len bald wieder in den Hintergrund traten.
Ohne auf dem Weg nach der Walterstation irgend einer
Menschenseele zu begegnen, erreichten sie den Rand des Maaly-
Strup, und stiegen an der Stelle des Baches aus, wo sie die
Chlamydien beobachtet hatten. Ich sage an der Stelle des
Baches, denn von Wasser war leine Spur mehr zu sehen,
da die kleineren australischen Strombette Sommers auszu-
trocknen pflegen, und nur nach schweren Gewittern oder zur
Regenzeit, dann aber auch mit einer MÃ¤chtigkeit sich sÃ¼llen,
daÃŸ sie das benachbarte Land weithin Ã¼berschwemmen und
unbegehbar machen. Beim Aussteigen aus dem Charabanc
warf Klara einen scheuen Blick nach der unfem gelegeneÂ»
Station hin: sie schien verlassen zu sein, und diÂ» weilen
HÃ¼rden darum her standen leer. Ohne Zweifel halte die
Wasserarmuth und der ausgebrannle Boden die SchÃ¤fer ver-
anlaÃŸt, mit ihren Heerden einen weniger dÃ¼rren Grund aus-
zusuchen. Die Abwesenheit des Ansiedlers und namentlich
des milden Burley wirkte beruhigend auf Klara, die ohne
weiteren Verzug in den Maaly-Strup eindringen wollte:
doch die methodische EnglÃ¤nderin, welche sich erinnerte, daÃŸ
jetzt Luuchzeit sei, bestand darauf, baÃŸ man sich fÃ¼r die Be-
schwerlichkeiten des Wegs durch einen ImbiÃŸ starte, zu den,
sie das Material aus dem KutschenlrÃ¼chlein hervorholte.
Als nach Beendigung dieses GeschÃ¤ftes Hans, der feiÂ»
Pferd ausgespannt Halle, bemerkte, daÃŸ die beiden MÃ¤dchen
sich uulei dem Geleite des Australiers in den Wald begebeÂ»
wollteÂ», stieÃŸ er einen Ruf des Unwillens aus und sagle:
â€žMisfi Rachel, ich nicht lob, daÃŸ Sie und Missi Klara geheÂ»
will mit diese schwarze Spitzbub â€” all schwarze Indianer
nur Thiele von schlechte Erziehung, und der Maaly-Strup
nicht besser als sie. Hunger, Durst, Wilde, Schlangen und
Alles." â€” â€žKÃ¼mmere Dich nicht um dich, Hans," versehle
MiÃŸ Owens talt, â€žsondern halte wÃ¤hrend der paar StundeÂ»
unserer Abwesenheit Wache bei dem Pserd und dem Wagcu.
Ich bedaure nur, daÃŸ das Haus bort verlassen ist, denn da
man meinen Vater dort kennt, so kÃ¶nntest Tu in der Sta-
tion einstellen." â€” â€žIch nicht leid darum," entgegnete der
Schwarze. â€žBurley nicht gut â€” man sag, er alter Depor-
lirter. Wenn er nur nicht tomm." Er lieÃŸ bei diesen Wor-
ten seine Blicke Ã¼ber die Ebene hinschweifcn, als wolle er sich
Ã¼berzeugen, ob von keiner Seite her den seinem Schutz Be-
fohlenen Gefahr drohe, und fÃ¼gte dann plÃ¶tzlich, mit der
Peitsche nach dem Horizont deutend, bei: â€žWas ich sehen lu>?"
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â€” Rachel und Klara schauten in die angegebene Richtung!
da jedoch ihre weniger geÃ¼bten Augen nichts unterscheiden
tonnten, so erwiederte MiÃŸ Owens ungeduldig: â€žPah, wahr-
scheinlich einige Ochsen oder Schafe, die von der Heerde ab-
gekommen sind." â€”- â€žNein, ich sah Reiter," sagte Hans,
â€žund sie schein zu lomm her gegen uns." â€” â€žWas liegt
daran?" Â«ersetzte Rachel. â€žTann sind's ohne Zweifel An-
siedler, die ihre Heerdcn sammeln. Menschen im freien Land
dÃ¼rfen uns nich? beunruhigen." â€” â€žKeine Ansiedler, Missi
Rachel. Man sag, die GoldgrÃ¤ber nach Meuterei in die
Placers. Wer weiÃŸ, sie such Zuflucht im Wald." â€” â€žMm,
Gott, Hans, Du bist unertrÃ¤glich," erwiederte MiÃŸ Owens.
â€žWie sollen GoldgrÃ¤ber hieher kommen? Ich habe Deine
Narrheit satt. Kommen Sie, Klara: wir verlieren unsere
Zeit." Sie wandten sich unter dem Vorgang Titc-de-crins
dem Wald zu. Hans sah ihnen, bedenklich seinen dicken Kopf
schÃ¼ttelnd, nach und murmelte vor sich hin: â€žMaaly-Sirup
nicht gut. Wilde nicht gut. GoldgrÃ¤ber nicht gut. Doch
was kann arme schwarze Mann, wenn Missi Rachel will?"
(zÂ«l!lÂ«Â»!ing folgÂ«,)
Francke's Stiftungen.
Karl Teschntt.
Vor wenigen Wochen feierten die Kollegien fowie ehema-
lige ZÃ¶glinge des â€žHalle'schen Waisenhauses" eiÂ» bedeu-

">,^,
Nuguft Hlimonn FranllÂ«, der StiftÂ« dei NÂ«isÂ«nhtusÂ«.
tungsvollcs Fest: den zweihundertjÃ¤hrigcn Geburtstag des
Stifters dieses Waisenhauses, August Hermann Francke's.
Aus allen Gegenden Teutschlands, ja aus sehr fernen Lan-
den selbst kamen ehemalige SchÃ¼ler und ZÃ¶glinge herbei,
snsche JÃ¼nglinge, kraftvolle MÃ¤nner, Greife im Silbcrhanr,
schlichte Handwerter, Kaufleute, wie berÃ¼hmte Gelehrte und
Staatsbeamte, welche Alle sich dankbar der schÃ¶nen Jugend-
zeit erinnerten, die sie an Francke's StÃ¤tte zu Halle verlebten.
Und nicht allein in Halle, sondern auch in Berlin, und au-
ÃŸerdem gewiÃŸ in manchem engeren Kreise wurde des bedeu-
tungsvollen Tages mit Ehren und Dankbarkeit gedacht.
Warum geschah das? Warum noch hundertsechsunddrei-
hig Jahre nach Francke's Tod einen Mann so hoch feiern,
der nur ein schlichter Geistlicher mar, arm an irdischen GÃ¼-
tern, obwohl reich an Liebe, an Glauben, an Gottncrtrauen?
Warum wird dieser schlichte Gottesmann, den viele lleingei-
stige AnhÃ¤nger der â€žfreien Bildung" unserer Tage verÃ¤chtlich
einen â€žPietisten" und â€žMucker" schmÃ¤hen, noch so voll Prei-
sens genannt, wÃ¤hrend tausend andere Namen, deren TrÃ¤ger
die Welt mit LÃ¤rmen und Staunen erfÃ¼llten, lÃ¤ngst vergessen
sind, oder nur mit Abscheu und Verachtung genannt werden?
Weil dieser schon von seinen neidvollen oder sittenlosen Zeit-
genossen beschimpfte und verfolgte â€žFrÃ¶mmler" GroÃŸes ge-
schaffen hat, weil er aus der Liebe reichem Brunnen Licht
ausgoÃŸ Ã¼ber sein Vaterland, das seit dem Ende des sicbenzehn-
ten Jahrhunderts ununterbrochen geleuchtet hat, und heute
schÃ¶ner strahlt wie jemals.
Gewaltiger wie Basedow, Fellenberg, Pestalozzi und alle
andern bedeutenden Erzieher war es Francke, dessen Geist
und GemÃ¼th lÃ¤uternd, rettend in die moralische VersunkenÂ»
I hcit seiner Zeit eingriff: nicht mit hohlen Phrasen, nicht mit
geistlichem Scheine, sondern mit wertthÃ¤tigci Liebe und mit
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rinci Soigsalt, die auch nicht das kleinste seiner Weite LÃ¼-
nen strafte. Mancker Zug in Fmncke's Leben und Charakter
will vom Standpunkte seiner Zeit bcuitheilt sein: wer dich
nicht thun will, oder nicht vermag, wird leicht in Gefahr
kommen, diesem groÃŸen und edlen Manne Unrecht zuzufÃ¼gen.
August Hermann Fiancke, am 22. MÃ¤rz 1063 in LÃ¼beck
geboren, genoÃŸ Â«ine sorgfÃ¤ltige Erziehung. Sein Vater, Jo-
hann Franse, Doktor beider Rechte, Hos- und Iustiziath, be-
sah eine bedeutende Gelehrsamkeit, halte auf Reifen durch
Holland, Frankreich, Teutschland und die Schweiz, durch fei-
nen amtlichen Verkehr auf Reichstagen feine Welterfahrung
bereichert, und war von einer fcltenen Aufrichtigkeit und Red-
lichkeit, die ihn, nach dem Urtheile kompetenter Zeitgenossen,
oft BÃ¶ses mit Gutem vergelten liehen.
Hermann Francke's Mutter, die Tochter des LÃ¼beck'fchen
BÃ¼rgermeisters Glorinus, mar eine gebildete Frau mit einem
tiefen christlichen GemÃ¼thc.
GroÃŸen EinfluÃŸ auf Francke's Jugend hatte eine feiner
Schwestern, Elisabeth Margaictha, welche schon frÃ¼hzeitig eine
GlaubensschwÃ¤rmerin ward und es auch, indem sie unver-
hcirathet blieb, noch auf ihrem Todtenbette war. Ihr rastloses
Beten, ihre erbaulichen Reden lenkten Francke's Herz vielleicht
zu zeitig auf ausschlieÃŸlich geistliche Dinge, aber sie legten
auch in ihm den festen Grund zu der Lebensneigung Francke's,
ein wahrhafter Apostel Chrifn in Wort und Thal zu sein.
Aus der Schule war Francke auÃŸerordentlich fleiÃŸig, machte
sich tÃ¼chtig in den alten Sprachen, in der Philosophie, Physik,
Geographie, Theologie Â«., entwickelte srÃ¼hzeitig eine schÃ¶ne
Beredsamkeit, die spater fÃ¼r Alle, die ihn hÃ¶rten, hinreiÃŸend
mar, und wurde fromm im wahrsten Sinne des Worts. â€”
Das war von unendlichem Weiche, und man darf fÃ¼r alle
Zeiten behaupten, daÃŸ, fo lange es Ã¼berhaupt Theologen und
geistliche Prediger gibt, sie fo innig von der GrÃ¶ÃŸe ihres
Berufes durchdrungen sein mÃ¼ssen wie Hermann Francke.
Ohne diese Glaubensinnigleit und volle Hingebung an die
Wunberlraft Gottes hatte Francke sein Riesenwerk nicht voll-
endet.
Eben weil Alles, was er sprach, lies empfunden war
und so llar Ã¼berzeugend klang, erfÃ¼llte ei seine HÃ¶rer mit
Begeisterung. Wenn er predigte, war die Kirche stets zum
ErdrÃ¼cken voll. Die Studenten verehrten ihn wie einen Ab-
gott, und selbst Geistliche tonnten ihm den Zoll der Bewun-
derung nicht versagen.
Mit diefer Verehrung ging aber die gehÃ¤ssigste Verfolgung
Hand in Hand. Die Zopfthcologcn, deren Sermon, reich mit
fremden Floskeln verbrÃ¤mt, Niemand mehr hÃ¶ren, wenigstens
Niemand mehr glauben wollte, schmÃ¤hten den jungen Apostel.
Johann Benedikt Carpzov, Professor und Prediger zu St.
ThomÃ¤ in Leipzig, verfolgte Francke felbst in die weite Ferne,
indem er verdÃ¤chtigende Bliese an Diejenigen richtete, die ihm
schaden konnten. Und in gleichem Geiste stellten auch die
PharisÃ¤er in Erfurt, wohin Francke als Diatonus berufen
morden war, eine Hetze gegen ihn an, welcher er erlag, weil
ihm, doch zu feinem Ruhme, nachgewiesen werden tonnte,
daÃŸ selbst Katholiken, durch seinen Vortrag begeistert, zum
Glaubenswechsel geschritten waren.
Vergeblich war der Kinder, die Francke wie einen Vater
liebten, vergeblich der BÃ¼rger stehendes Bitten â€” gleich ei-
nem Verbrecher ward Francke aus Erfurt vertrieben, und
Hunderte gaben ihm mit ThrÃ¤nen das Geleite.
So muhten im RÃ¤thschluh der Vorsehung die Verfolgun-
gen dazu dienen, den â€žÃ¼berspannten Pietisten" gerade dahin
zu versetzen, wo er sich durch ein segensreiches Werl unsterb-
lich machen sollte.
Francke ward durch Spcncr's EinfluÃŸ Prediger in der
Halle'fchen Vorstadt Glaucha. Hier fand, er cm wÃ¼st lie-
gendes Feld sÃ¼r seine pricsterliche ThÃ¤tigleit. Sein VorgÃ¤n-
ger war ein schlechter Micthling gewesen, ein SÃ¤ufer, Spieler,
Ehebrecher, ein gemeiner selbstsÃ¼chtiger Mensch, der schimpflich
hatte abgesetzt werden mÃ¼ssen. Darum war die Glaucha'sche
Kirchcngcmeinde, meist aus armen, geringen Leuten bestehend,
total verwildert. Schaarenweife zogen die Bettler umher, die
GasthÃ¤user waren stets voll von SÃ¤ufern, Spielern und LÃ¤-
sterern, der Erwerb lag darnieder. Aus solch' ein Feld kam
Francke, um auszufegen, aufzurÃ¤umen, neu anzubauen. Und
wie thllt er es! Mit Feuereifer, alleÃ¶ auch mit einer Sanft-
mut!) und Duldfamleit, welche lein Prediger auÃŸer ihm in
ganz Halle bcfah, vielleicht leinÂ« im ganzen Deutschland.
Wenn die Bettlerschaaren zu ihm ins Pfarrhaus kamen,
theilte er ihnen neben feinen irdischen GalWn das Nrod des
Himmels aus, er ermahnte, sichte, drohte, strafte: er zÃ¼rnte
und weinte Ã¼ber die Verstocktheit und Ã¼ber die schreckliche
Roth seiner Gemeindeglicder. Viele lachten ihn aus, fluchten
ihm, oder heuchelten RÃ¼hrung, um nur Geld und Brod zu
erhalten: aber es gab auch UnglÃ¼ckliche, deren Herz durch
Francke's Rede und Beispiel tief erschÃ¼ttert ward, die sich
wirklich besserten und dann bald an sich die Segnungen wahr-
nahmen, welche der begeisterte Priester einer gelÃ¤uterten Chri-
stusreligion ihnen verheiÃŸen hatte. Jedes SaaltÃ¶rnchen. das
Francke in dieser Weise aufsprieÃŸen sah, entlockte ihm Freu-
dcnthrÃ¼nen, denn er lebte nur seinem Berufe ohne alle klein-
lichen Interessen.
Aber er wollte nicht bloÃŸ einige spÃ¤rliche BlÃ¼mchen, sonÂ«
den, einen blÃ¼henden Garten, daher schritt er weiter. Ei
sammelte Gelder von mildthÃ¤tigen Menschen, schrieb BÃ¼cher,
deren ErlÃ¶s er fÃ¼r die sittliche Erhebung der Verwahrlosten
bestimmte, veranlaÃŸtÂ« arme Studenten, denen er wenige Gro-
schen zuwendete, sich an seinem Unterrichte zu bctheiligen.
Zuerst laufte er sicbenundzwanzig SchulbÃ¼cher, gab diese ar-
men Kindern und hielt Schule mit ihnen. Die Kinder nahÂ«
men die BÃ¼cher mit nach Hause â€” und nur vier kamen
wieder! Francke lieh sich dadurch nicht abschrecken, er fing
immer wieder von vorne an â€” endlich krÃ¶nte doch der Er-
folg fein heiliges Stieben.
Die SchÃ¼ler mehrten sich so, daÃŸ erst ein zweites Untcr-
richtszimmer, dann noch ein ganzes Haus hinzugcnommcn
werden muhte. Die Studenten, welche mit unterrichteten,
erhielten jetzt regelmÃ¤ÃŸig Freitisch.
Nun saÃŸte Francke den EntschluÃŸ, eine Waiscnanstalt zu
grÃ¼nden. Die vorhandenen Mittel reichten nur sÃ¼r ein Kind,
man brachte ihm auf einmal vier â€” er behielt sie, auf Gott
und gute Menschen bauend. Nach wenigen Tagen hatte er
schon zwÃ¶lf Kinder. Es muÃŸte nun auch ein eigenes Wai-
senhaus gebaut weiden. Freunde riethcn ihm im Jahre
1697: â€žBaue ein hÃ¶lzernes Haus, weil es billig ist." â€”
â€žNein/ ermiedcite Francke, â€žGott hat mir gesagt: â€žBaue
Du es von Steinen, ich will es bezahlen."
Als der Grund gegiaben waid, fand sich in der Erde
eine kleine MÃ¼nze mit der (lateinischen) Inschrift: â€žIehoua,
der Erbauer, vollende den Bau." Dieser wunderbare Zu-
fall gab Francke stÃ¤rkenden Trost. Das neue Haupthaus
sollte 20,000 Thaler kosten und Francke hatte davon keinen
Pfennig, â€žWenn dicfc Mauern in die HÃ¶he kommen, so will
ich mich daran HÃ¼ngen lassen!" hatte ein SpÃ¶tter gesagt â€”
am 13. Juli 1699 war das Haus unter Dach. Es ist das-
selbe, welches jetzt die Hauptfront der francke'fchen Stiftungen
nach dem Frantenplatze zu bildet, und am Frontispiz zwei zur
Sonne fliegende Adler mit der Inschrift trÃ¤gt: â€žDie auf den
Herrn bauen, kriegen neue Kraft, daÃŸ sie auffahren mit FlÃ¼-
geln wie Adler."
Das EprÃ¼chwoit: â€žWenn die Roth am grÃ¶ÃŸten, ist HÃ¼lfe
am nÃ¤chsten" bewÃ¤hrte sich bei diesem Unternehmen oÂ«t wun-
derbar. Von allen Seiten, selbst aus fernen Gegenden, flÃ¶s-
sen milde BeitrÃ¤ge, ost sehr bedeutende Summen. Jeder gute
Mensch setzte seinen Stolz darein, einen Stein zu dem groÃŸen
Weile beizutmgen. Einmal kam ein Paket mit dem Spruche:
â€žDtÂ» armen Waisen wird rieh vermacht,
Weil Gott eineÂ» Kranken gesund gemacht."
Ein andens Mal ein Bild Luthcl's mit Geld und dem
Motto:
â€žDer Luther bringt nach seiner Citt'
Den Waisen eine Gate mit
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Und Â»Ã¼nlchkt, daÃŸ der Pscnnig wcrd'
Aus tauscndsache Art Â»ermehrt.'
Einst, als Francke in grÃ¶ÃŸter Roth war und von allen
Seiten um Geld gedrÃ¤ngt ward, warf er sich nieder auf die
Kniee und betete mit heiÃŸer Inbrunst: â€žUnser Vater, der Du
bist im Himmel", und mitten im Gebet klopfte es und der
Postbote brachte einen Brief mit 400 Thalern. Der KurfÃ¼rst
von Brandenburg, spÃ¤ter KÃ¶nig Friedrich I., schenkte 100,000
Alaunsteine, 10,000 Dachsteine und 2000 Thaler, gab auch
den Stiftungen spÃ¤ter ausgedehnte Privilegien. Marie So-
phie Marschall in Halle schaffte Hunderte von HcnideÂ«! selbst
arme Bauern brachten Geld und Viktualien.
GroÃŸen Gewinn verschaffte die seit 1093 eingerichtete
Waisenhausbuchhandlung, welche der wackere Elers, ein ehe-
maliger Theologe, leitete, der, als ihn KÃ¶nig Friedrich WilÂ»
Helm I. bei einem Besuche 1713 fragte: â€žWas hat Er denn
aber fÃ¼r Gewinn fÃ¼r seine MÃ¼he?" antwortete: â€žMajestÃ¤t,
wie ich gehe und stehe. Ich habe nichts Eigenes in der Welt,
als meine Kleider und meine Handbibel. Was bcdars ich
auch weiter? Nur sÃ¼r die Armen sammle ich SchÃ¤tze."
Auch eine Apotheke ward mit dem Waisenhause verbun-
den, und der Handel mit kostbarer Medizin, bereitet nach
geschenkten Rezepten, warf Tausende ab. Apotheke, BuchÂ»
Handlung, Buchdruckerei floriren noch heute. Francke kaufte
nach und nach eine Reihe von liegenden GÃ¼tern, theils in
der NÃ¤he der Anstalt, um diese zu erweitern, theils in der
Ferne, um die Revenuen zu benutzen. Er grÃ¼ndete auÃŸer dem
eigentlichen Waisenhause ein PÃ¤dagogium sÃ¼r Kinder begÃ¼ter-
ter Eltern, eine lateinische Schule mit Pensionat, drei BÃ¼r-
gerschulen sÃ¼r Knaben und MÃ¤dchen, eine Bibliothek von
20,000 BÃ¤nden, eine Meierei, Bierbrauerei, Krankenhaus,
eine Pflanzschule sÃ¼r kÃ¼nstige Lehrer und Prediger, eine hÃ¶here
TÃ¶chterschule mit zehn Klaffen. SpÃ¤ter erst kam eine Real-
schule hinzu. Auch die berÃ¼hmte Canstcinische Bibelanstalt
wurde mit den Stiftungen verbunden, und lieferte bis jetzt
bereits sechs Millionen Bibeln.
Als Francke im Jahr 1727 starb, standen seine Stiftun-
gen bereits in der herrlichsten BlÃ¼te, so daÃŸ Alles, was jetzt
vorhanden ist, als sein Werk bezeichnet werden kann, wenn
auch spÃ¤tere Direktoren, namentlich Niemeyer, und KÃ¶nig
Friedrich Wilhelm III. Bedeutendes gcthan haben, um die
Anstalten zu erhalten.
GegenwÃ¤rtig bilden dieselben gleichsam eine kleine Stadt
mit allen nur erdenklichen Einrichtungen, GÃ¤rten, Turnan,
stalt, SpielplÃ¤tzen, weiten HÃ¶fen, Dampf- und Handpressen,
Wasserleitung, Bauplatz :c. Dreihundert Lehrer und Ange-
stellte wirken, viertausend .Â«indcr und Gymnasiasten werden
tÃ¤glich unterrichtet. 8000 Waisen sind bereits erzogen wor-
den. UngefÃ¤hr 150 Waisen sind immer vorhanden. ErwÃ¤gt
man nun, daÃŸ aus den Unterrichtsanstalten der Franckc'schen
Etistungen seit ihrem Entstehen schon Millionen von Schola-
ren als reis entlassen morden sind, und daÃŸ diese Millionen
die in den Stiftungen gcerntetcn WissensfrÃ¼chte in ihren spÃ¤-
teren Wirkungskreisen weiter verbreitet haben, so ergibt sich
das UnermeÃŸliche des Segens, den Francke der Welt mitge-
thcilt hat. Keine zweite Anstalt sÃ¼r Ausbreitung des Lichts
kommt der Franckc'schen gleich, keine zeugt so lebendig und
so rÃ¼hmend dasÃ¼r, was ein Mcnschcnherz vermag, wenn
Gottvertrauen, Willenskrast und mcrkthÃ¤tige Liebe es bewe-
gen. Die Liebe hat das groÃŸe Werk begonnen, die Liebe hat
es vollbracht.
Der Holzschnitzer.
(SchluÃŸ,)
4.
Drei Personen standen auf der Schwelle der groÃŸen Thun;
eine feine, freundlich aussehende Frau von etwa vierzig Jah-
ren, ein blondes MÃ¤dchen von dreizehn Jahren und ein nur
wenig jÃ¼ngerer Knabe in der Uniform der Gymnasisten. Es
mar Frau von Kerbargne und ihre Kinder, die den Abend
vorher angekommen waren, sich sogleich nach ihrem SchÃ¼tz-
ling erkundigt hatten, und als sie erfuhren, daÃŸ er in
der MÃ¼hle krank liege, sich beeilten zu ihm zu gehen. Eine
schmerzliche Ueberrajchung zeigte sich in ihren ZÃ¼gen beim
Anblick des armen Â«naben. Ach, es mar nicht mehr der
kleine, lebhafte, krÃ¤ftige Junge vom vorigen Jahr mit der
gefunden Farbe und dem glÃ¤nzenden Auge. Seine unregel-
mÃ¤ÃŸige, dÃ¼rstige Lebensweise und ziUetzt noch ein Monat
voll Leiden hatten schreckliche Furchen zurÃ¼ckgelassen. Er mar
mager und blaÃŸ, seine Augen waren finster und wie ausge-
lÃ¶scht, seine Haare, die er nicht mehr pflegte, hingen unge-
ordnet Ã¼ber seine SchlÃ¤fe und seine blassen Wangen, und
sein halb offenes Hemd lieÃŸ seine weiÃŸe Brust sehen, auf der
man jedes Bein zÃ¤hlen konnte.
Frau von Kerbargne setzte sich zu ihm und lieÃŸ sich seine
Leiden erzÃ¤hlen. Albert und Bertha hÃ¶rten ties gerÃ¼hrt zu.
Dann lieÃŸ sie sich das Bein zeigen, die starken und frucht-
losen Mittel hatten die Wunde vergiftet und boten einen
hÃ¤ÃŸlichen Anblick dar, der Frau von Kerbargne erschreckte.
â€žAnnes Kind," sagte sie, den Verband selbst wieder auf-
legend, â€žwie viel muÃŸt Du gelitten haben. Ich werde heute
noch meinen Arzt rufen lasseÂ», damit er sÃ¼r Dich sorgt." â€”
â€žDu wirft Dich sehr langweilen," sagte Albert, indem er um
sich blickte. â€” â€žJa, ach ja," antwortete Alanik. â€” â€žTu
schnitzest noch immer," sÃ¼gte Bertha hinzu, wÃ¤hrend sie ein
StÃ¼ckchen Holz, das mit einem alten Messer auf dem Stroh
lag, in die Hand nahm. â€” â€žBesonders seit ich krank bin,
FrÃ¤ulein Bertha: sonst wÃ¤re ich aus Kummer gestorben."
â€” â€žSieh', Mama, das ist sehr gut gemacht," sagte Bertha,
das StÃ¼ck Holz ihrer Mutter gebend. Es mar nur der erste
Entwurf von dem Kopf eines alten Mannes, aber dennoch
schien Frau von Kerbargne ganz Ã¼berrascht davon. â€žNicht
schlecht, in der That nicht schlecht," sagte sie; â€žes ist weit
besser, als Du es srÃ¼her machtest." â€” â€žDie GroÃŸmutter
hatte mir immer versprochen, daÃŸ ich nach meiner Konfir-
mation zu Jacques, dem Steinmetz, in die Lehre komme,"
antwortete Alanik traurig; â€žum das ausfÃ¼hren zu kÃ¶nnen,
wÃ¤re sie zweimal in der Woche auf Betteln gegangen: sie
legte frÃ¼her schÃ¶n Etwas sÃ¼r mich zurÃ¼ck. Avon hat das nun
Alles genommen: ach, ich darf nicht mehr daran denleÂ».
Anne GroÃŸmutter!" â€” â€žFasse Muth," sagte Frau von
Kerbargne sreundlich. â€žErst wollen mir an Deine Wieder-
herstellung denken, und spÃ¤ter werden mir weiter sehen. Mein
Arzt wird Dich besuchen, ich werde Dich selbst verbindeÂ»,
und in einigen Wochen wirst Du ausstehen kÃ¶nnen." Mit
diesen ausmunternden Worten verlieÃŸen sie den armen Alanik,
der an diesem Abend mit erleichtertem Herzen einschlies.
Frau von Kerbargne lieh den Knaben in ein Zimincr des
Pachthofes bringen, wo sie ihn Ã¶fter besuchte, entweder vom
Pfarrer, dem Arzt oder ihren Kindern begleitet.
Die Prophezeiung dieser mohlthÃ¼tigen Frau ging, Dank
der verstÃ¤ndigen Pflege, die der Knabe genoÃŸ, in ErfÃ¼llung.
Das Bein wurde geheilt. Der erste Besuch, den er noch
etwas hinkend machte, galt seiner Wohllhatcrin. Er wurde
herzlich empfangen und mit Gaben Ã¼berhÃ¤uft. Bertha gab
ihm gute Sachen zu essen und befahl den Dienern ihn freund-
lich zu behandeln. Albert schenkte ihm sein Messer mit seiner
i stÃ¼hlemer Klinge, und Frau von Kerbargne vertauschte seine
zerlumpten Kleider mit einem guteÂ» AnzÃ¼ge. Als er sich in
der KÃ¼che zu einem herrlichen Mittagessen niedergesetzt hatte,
das er vorher schon mit den Augen verschlang und mit der
unersÃ¤ttlichen EÃŸlust eines Genesenden verzehrte, suchten die
Kinder ihre Mutter auf, die nach ihnen geschickt hatte. Sie
sah ernst und nachdenkend aus. â€žBis jetzt," sagte sie, â€žhabe
ich blind euren WÃ¼nschen nachgegeben, da sie ganz mit den
meinigen Ã¼bereinstimmten. Es handelt sich nun darum,
, das Werk zu vollenden. Ich habe den armen Knaben
j pflegen lassen, ich habe seine WÃ¼nsche durch Versprechungen
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gesteigert. Das Wort muÃŸ zur That werden. Was mich
betrifft, so bin ich bereit, Alanik als Hirten im Pachthos
unterzubringen^ eÃ¶ ist Alles, was ich thun kann, denn ich
bin nicht reich genug, einen KÃ¼nstler sÃ¼r ihn zu bezahlen.
Aber ist es wohl genug? Was wird dann aus ihm werden?
Er ist von ziemlich schwacher Leibesbeschaffenbeit, und, wie
mir scheint, nicht stark genug fÃ¼r grobe Feldarbeiten. Ich
muÃŸ bekennen, das Schicksal dieses Knaben beunruhigt mich."
â€” â€žMama, er muÃŸ zu Jacques in die Lehre gehen," rief
Albert. â€” â€žIch kann hiefÃ¼r nicht sorgen; aber ihr, meine
Kinder, ihr kÃ¶nnt es." â€” â€žUnd wie?" sagten die Kinder
sehr erstaunt. â€” â€žDurch ein ganz einfaches Mittel. Hat
nicht Dein Onkel, mein lieber Albert, seit lange versprochen,
daÃŸ er Dir dreihundert Franken gebe, sobald Dn den ersten
Preis in Deiner Klasse bekommst? Diese Summe ist Dein
Eigenthum, mein Sohn, wenn Tu willst. Tu darfst nur
ernstlich arbeiten. Bertha wird dann ihre Ersparnisse dazu
legen, was ihr leicht wird, wenn sie sich kleine Neuerungen
in der Toilette, die sie entbehren kann, versagt, und, wenn
es nÃ¶thig ist, ergÃ¤nze ich die Summe. Ueberlegt euch die
Sache, meine Kinder, und wenn ihr den EntschluÃŸ gefaÃŸt,
so behaltet den festen Willen idn auszufÃ¼hren." â€” Alben
und Bertha beriethen sich mit Blicken. â€žWir nehmen den
Vorschlag an," sagten sie endlich groÃŸmÃ¼thig. â€” â€žTas ist
gnt," antwortete die Mutter, â€žJedes fÃ¼r sich wird an der
ErfÃ¼llung dieses edlen Werkes arbeiten: aber Alanik darf
nichts von unserem Plan hÃ¶ren; die TÃ¤uschung mÃ¤re ;n
bitter. Wenn die Anlagen, die er fÃ¼r die Skulptur an den
Tag legt, Zeichen wirklichen Talentes sind, so wird sich das
bald in der Lehre zeigen: besitzt er aber nur gewÃ¶hnliche
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Geschicklichkeit, so wird er wenigstens ein guter Arbeiter, der
so viel verdienen kann, um sich zu erkalten. FÃ¼r alle FÃ¤lle
verdankt er euch seine Zuknnft." ErfÃ¼llt von dem Eindruck
des feierlichen Versprechens, das sie soeben gegeben, gingen
sie mit ihrer Mutter zu Alanik.
Der von Frau von Kerbnrgne bestellte PÃ¤chter war da;
er mar gerne willens Alanik als SchÃ¤fer anzunehmen, aber
sie sagte ihm, daÃŸ der Knabe nnr bis Ende August in dieser
Eigenschaft bei ihm, bleiben kÃ¶nne. â€žIch habe meine GrÃ¼nde
hiefÃ¼r," sagte Frau von Kerbargnc. â€žNlnnik ist bald drei-
zehn Jahre alt, und es ist Zeit daran zu denken, daÃŸ er
etwas Anderes thue als Schafe hÃ¼ten." Albert und Bertha
lÃ¤chelten: als sie allein waren, sagte Bertha: â€žDas Ge-
heimniÃŸ brennt mir auf der Zunge, wenn ich denke, daÃŸ ich
ihn mit einem Wort vergnÃ¼gt und glÃ¼cklich Â«lachen kann. Ich
bin fest entschloffen: damit er gewiÃŸ in die Lehre kommt,
werde ich mir die VoliÃ¶re nicht kaufen, nach der mich gelÃ¼stete,
die VÃ¶gel singen besser in der Freiheit als im KÃ¤fig. Das
ist ein schÃ¶ner Anfang, aber die Sache hangt auch von Tir
ab, mein lieber Albert: Tu wirst doch den ersten Preis-
bekommen, nicht wahr?" â€” â€žIch verspreche es Dir," ant-
wortete Albert mit fester Stimme: â€žfreilich," fÃ¼gte er, sicd
am Obre kratzend, bei: â€žEs hilft nichts, es muÃŸ eben tÃ¼chtig
gearbeitet werden."
5.
Der Monat August ging seinem Ende entgegen: es mar
Abend. Ans einer von brennender Sonne heiÃŸen Haide sah
man Schafe zerstreut: die einen suchten KrÃ¤uter unter dem
Schatten des Ginsters, die andern schliefen auf dem warmen
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Boden. Ter Hirte stand voi dem Graben an eine Eiche
gelehnt, die Arme gekreuzt, und die Augen aus einen Punkt
gehÃ¼tet. Das, was er betrachtete, bewunderte, war ein
steinernes Kreuz, das am Abend vorher an der Stelle ihm
gegenÃ¼ber errichtet worden war. FrÃ¼her stand hier ein
altes Kreuz von Holz. Die MÃ¤nner nahmen im VorÃ¼ber'
gehen ehrfurchtsvoll die HÃ¼te ab, die Frauen bekreuzten
sich, und doch war der heilige Leib Ehristi nie mehr verun-
staltet dargestellt worden. Es war durch das Alter zusam-
mengebrochen, und der Besitzer eine? benachbarten Schlosses
hatte es ersetzen lassen durch Â«in schÃ¶nes Kreuz aus Granit.
Es war dich nicht das unbedeutende Wert des Bildhauers
der Grabsteine, dessen Kunst Alnnit beneidete; es war das
Werk eines wirtlichen KÃ¼nstlers, und die Kunst, zu der sich
der arme Knabe hingezogen fÃ¼hlte, strahlte sÃ¼r ihn an diesem
Tage im hÃ¶chsten Glanz. Vom frÃ¼hen Morgen an betrachtete
er diese heilige unter der Dornenkrone gesenkte Stirue, dieses
Gesicht, dem die grenzenlosen Leiden eingegraben waren,
diese Glieder von Granit, die ihm wie Fleisch und Bein er-
schienen. Man tonnte also dem Steine Leben und Athem
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einhauchen! Seine TrÃ¤ume waren ersÃ¼llt durch die Hand
eines Menschen!
Die ihm anvertraute Heerde irrte hirtenlos herum, er
schien sie nicht zu beachten. Die VorÃ¼bergehenden betrachteten
ihn mit Erstaunen. Eine Stimme, die ihn vom Wege aus
anrief, weckte ihn aus der Beschallung. Einige Schritte von
ihm hielt ein Wagen an, auf dem Bock neben dem Kutscher
saÃŸ Albert, und durch die offene WagenthÃ¼re sprang Vertha's
rosige Gestalt. Nlanil, aus diesen Betrachtungen gerissen,
war in einem Augenblick bei ihnen. Nach den gewÃ¶hnlichen
BearÃ¼smngeu jagte AlberÂ» i â€žWas machst Du da? Icb habe
Â«3.
Dir dreimal geiu>eu und Dn scheinst mich nicht gehÃ¶rt zu
haben." Alanik zeigte mit einer ausdrucksvollen Bewegung
der Hand nach dem Kreuze. â€” â€žIch betrachtete dieses,"
antwortete er mit einem strahlenden Blick, â€žes ist so schÃ¶n."
Frau von Kerbargne und ihre Kinder lÃ¤chelten. â€žSiehst
Du immer noch so gerne Statuen?" fragte Vertha lebhaft. â€”
â€žJa, FrÃ¤ulein, besonders diese." â€” â€žMÃ¶chtest Du immer
noch in Jacques' Atelier arbeiten?" fÃ¼gte Albert mit nicht
geringerer Lebhaftigkeit hinzu. â€” Alanit nickte mit dem Kopfe,
zerknitterte seinen Hut zwischen den Fingern und seufzte tief.
â€žAch, Herr Albert," sagte er, â€žich bin nur eine arme Waise,
4?
l
x'
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muÃŸ suchen mein Brod Zil verdienen, und um der SchÃ¼ler
Jacques' zu werden brauchte ich drei Jahre Zeit und mÃ¼ÃŸte
eine groÃŸe Summe Geld sogleich bezahlen." â€” â€žO, Mama,
dÃ¼rfen mir es ihm sagen/ riefen zu gleicher Zeit Bertha
und Albert. Frau von Kcrbargne machte ein Zeichen der
Zustimmung. Tie Kinder hatten nur diese Einwilligung ab-
gewartet, um Alanik die srohe Nachricht mitzulheilen. Es
war ein seliger Augenblick, der sich nicht schildern lÃ¤ÃŸt. Es
gibt gewiÃŸ im Leben keinen grÃ¶ÃŸeren, keinen reineren GenuÃŸ
als den, den die Kinder der Frau von Kcrbargne im Augen-
blick empsandcn. Ihre Ausdauer, ihre edeln BemÃ¼hungen
wurden belohnt.
Jacques nahm Alanik zu sicb, und dieser erbat sich die
Gunst Minet mitbringen zu dÃ¼rfen, was ihm gerne gewÃ¤hrt
wurde. Alanik arbeitete mit Erfolg. Er steht nun im
Mannesalter, hat seinen Lehrer lÃ¤ngst Ã¼bertrofsen, wird aber
nie ein berÃ¼hmter, groÃŸer KÃ¼nstler werden. Seine erste
Unwissenheit stand ihm im Wege, und Gott hatte ihm kein
tzL groÃŸes Talent gegeben, daÃŸ ihm Lorbeeren um die SchlÃ¤fe
gewunden worden wÃ¤ren. Doch es glÃ¼ckte ihm in seiner
bescheidenen SphÃ¤re, er lebt im Wohlstand, und einstens
wird er seinem Lande einige groÃŸe Werke hinterlassen, die
seinen Namen der kÃ¼nftigen Generation Ã¼berliefern. Seine
Werke haben ein GeprÃ¤ge, das ihnen eigen ist, der Kenner
mag vielleicht Manches daran aussehen, aber das Volk muÃŸ
sie lieben. Was man tadelte mar, daÃŸ seine Madonnen sich
alle gleich sehen.
Das Vorbild, das er mit Liebe miedergab, mar zwar
vergeistigt und geheiligt durch die Â«uns!, aber es mar doch
die Statuette, die man in seinem Atelier sah, und die ihn an
die Tage der Armuth und der Verlassenheit erinnerte.
Albert und Bertha kommen nie nach Kerbargne, ohne in
der benachbarten Stadt den ehrlichen Bildhauer auszusuchen.
Tas Andenken an die Wohlthatcn, die man ausgeÃ¼bt, ist
dem Herzen sÃ¼ÃŸ, und Alanik hatte ihnen eine zÃ¤rtliche An-
hÃ¤nglichkeit bewahrt. Er konnte nicht vergessen, daÃŸ er all'
sein GlÃ¼ck, das er als KÃ¼nstler empfand, ihnen verdankte.
Ã¶rirfc fÃ¼r das Volk
Kunde des menschlichen KÃ¶rpers und Gesundheitspflege.
Dritter Brief.
(SchluÃŸ.)
Die TalgdrÃ¼sen sind weiÃŸliche, lÃ¤nglichrunde KÃ¶rperchen
von >/w bis 1 Linie Durchmesser, die mehr in den oberflÃ¤ch-
lichen Thcil der Lederhaut eingebettet sind, wo sie jedoch in
die HaarbÃ¤lge ausmÃ¼nden, auch eine tiesere Lagerung haben.
Sie bilden bald einfache, kurze SchlÃ¤uche von cylindrischcr
oder slaschensÃ¶rmiger Gestalt, bald einen lÃ¤nglicheÂ» Irauben-
sÃ¶rmigen TrÃ¼senkÃ¶rpcr (letzteres namentlich, wo sie in Ver-
bindung mit den HaarbÃ¤lgen stehen, siehe Fig. 2 x) : sonst
geschieht die AusmÃ¼ndung vermittelst trichlersÃ¶rmiger Oeff-
nungen an der OberflÃ¤che der Haut. Sie kommen am gan-
zen KÃ¶rper vor, die Handteller, die FuÃŸsohle, die RÃ¼ckenseite
der letzten Finger- und Zchenglieder ausgenommen, und
haben besonders an den NasenflÃ¼gcln und an der Ohrmuschel
sehr deutlicb bemerkbare MÃ¼ndungen, namentlich wenn diese
durch Schmutz und eingedicktes Fett verstopft sind (sogenannte
Mitesser). Die TalgdrÃ¼sen sondern eine zur EinÃ¶lung der
Haut und der Haare bestimmte dickliche Substanz ab, die an
manchen Stellen einen cigenthÃ¼mlichen Gerucb besitzt, und
gelegentlicb auch einer besonderen Milbcnart (Haarsackmilbe),
die sich in den TrÃ¼senbÃ¼lgen aushÃ¤lt, zur Nahrung dient.
Die Haare sind in der Haut steckende Hornsnden, an
denen man je eine Wurzel und einen Schaft unterscheidet.
Wurzel nennt man die in die Haut eingesenkte Partie, die
bei den sast auf der ganzen L.ibe.>obcrfljchc verkommenden
kurzen und feinen Wollhaaren (sie fehlen nur in der Hohl-
band und der FnÃŸsohle, der RÃ¼ckseite der Finger- und Zehen-
spitzen, den Augenlidern und um manche Gelenke her) bloÃŸ
in die Lederhaut hineinreicht, bei den Ã¼brigen Haaren da-
gegen bis in das U,iterhaÂ»tgemebe dringt, und bei den Tast-
haarcn der Thiers sogar noch tiefer, bis in die unterliegendc
Muskelschicht geht. Schaft ist der freie Theil, welcher an
den Kopfhaaren eine walzig runde, und an den Bart- und
Achselhaaren eine glattrunde Form hat, und namentlich bei
schwarzen Haaren nm Ã¤uÃŸeren Ende hÃ¤usig in mehrere feine
FÃ¤den auseinander weicht. Tie Haarwurzel steckt in einer
taschenfÃ¶rmigcn EinstÃ¼lpung der obersten Hautschichten, dem
Haarbalg, in dessen Grund ein kleines, gesSÃŸ- und ncrvcn-
reiches WÃ¤rzchen sitzt; dieses ist das Ausscheidungsorgan fÃ¼r
den formlosen Stoff, aus welchem sich die Haarzellen bilden.
Die Haarzwiebel ist eine die eingestÃ¼lpte Overhaut fortsetzend-!
kappenartige UmhÃ¼llung dieses WÃ¤rzchens, und besteht in
ihrer innersten Schichte aus frischen, kernhaltigen Zellen, die
nach auÃŸen sich spindelartig verlÃ¤ngern, der LÃ¤nge des
Haars nach zu Fasern sich an einander reihen und die Rind.'
des Haares herstellen, mÃ¤hrend die inneren Zellen ihre Form
beibehalten, durch Uebereinanderlagerung bis gegen die Spitze
des Schaftes aussteigen und das Haarmark bilden: Letzteres
verhÃ¤lt sich zur Rinde des Haares wie die Schleimschicht zu
der verhornten Oberhaut. An dunkelgesÃ¤rbten Kopshaaren
und den seinen Wollhaarcn ist das Haarmark von der Rinde
deutlich zu unterscheiden. Um die Haare geschmeidig zu er-
halten, ist jeder Haarbalg mit TalgdrÃ¼sen versehen, die ihr
fettiges Produkt in ihn ergieÃŸen. Man unterscheidet die
Haare nach ihrer Dichtigkeit und LÃ¤nge. Der Wollhaare,
welche an den meisten KÃ¶rpcrtheilen vorkommen, ist bereits
ErwÃ¤hnung geschehen: sie sind in der Regel kurz und dÃ¼nn,
auch lichter gefÃ¤rbt, zeigen aber bei erwachsenen MÃ¤nnern
an Armen, Beinen und der Brust ost eine solche Entwicklung,
daÃŸ Homer seinen Helden eine zottige Brust zuschreiben
konnte. Tie Haare der Augenlider (Wimper) haben eine
LÃ¤nge von nur einigen Linien, und sind dabei sehr straff und
elastisch. Kurz und weniger fest als die vorigen sind die
Augbrauenhaare, mÃ¤hrend die viel weicheren Haupthaare
ost eine sehr ansehnliche LÃ¤nge erreichen, und je nach den In-
dividuen oder Rassen bald eine mehr schlichte, bald eine ge-
lockte, krause und mollige Beschaffenheit zeigen. KÃ¼rzer, dicker,
etwas gekrÃ¤uselt und von hÃ¤rterem GesÃ¼ge sind die Haare,
welche zur Zeit der Geschlechtsreife an den AnfÃ¼gungsstellen
der oberen und unteren GliedmaÃŸen ersprieÃŸen : ihnen nÃ¤hern
sich, was die Dicke und die Starrheit der Textur betrifft, die
Barlhaare, diese Zier des Mannes, obschon sie sich in der
Regel gegen die vorigeil durch ihren dichteren Stand und
lÃ¤ngeren Wuchs auszeichnen. â€” Tie Farbe der Haare bietet
verschiedene Schatten, vom hellsten WeiÃŸ bis zum tiefsten
Schwarz: sie wird durch das Pigment der zelligen Gebilde
bedingt. Obsch.n durch ihre hornige, empfindungslose Be
schaffenhcit den Charakter eines erstorbenen Ausscheidung-Z-
stoffes zeigend, sind sie doch dem Leben nicht vÃ¶llig entrÃ¼ckt,
wie man aus dein Umstand entnehmen kann, daÃŸ bisweilen
unter dem EinfluÃŸ schwerer GemÃ¼tsbewegungen ihre Farbe
im Lauf von menigen Stunden sich verÃ¤ndert hat (Marie
Antoinettc wurde in einer einzigen Nacht grau). In Zchr-
lrantheiten, die mit bedeutender Minderung des KÃ¶rpersetts
verbunden sind, wird das srÃ¼her weiche, glÃ¤nzende Haar
trocken, sprÃ¶de und struppig: auch ist die belebte Beschaffen-
heit der Haare durch das hin und wieder von Erfolg be-
gleitete Experiment der Ueberpflanzung eines ausgerisseneÂ»
Haars in einen Hautschnitt, in dem es frische Wurzel faÃŸte,
bemiesen. â€” Haare kommen nur vor, wo die Lederhaut nicht
zerstÃ¶rt ist: in der Narbensubstanz, durch welche Verluste
der Lederhaut ersetzt wurden, nie. â€” Ein periodischer Haar-
wechsel gehÃ¶rt zu den regelmÃ¼ÃŸigen Lebenserscheinungen, ob-
schon er bei den Menschen ordnungsmÃ¤ÃŸig nicht in der
j Weise der Thierinauser, sondern nur allmÃ¤lig von stalteÂ»
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g.ht. Das neue Hanr erzeugt sich, che das alte entfernt ist,
m der Tiefe des Haarsacks in demselben VerhÃ¼ltniÃŸ, in
ivelchnn die MilchzÃ¤hne den stÃ¤ndigen Platz machen. â€” Im
A t̂er werden die Hnare von den Spitzen her grau, hÃ¶ren
auf zu wachsen und fallen endlich sanz aus, indem ihre Er-
nÃ¤hrung durch VerschlieÃŸen der kleinsten GefÃ¤ÃŸchen aufhÃ¶rt:
doch lÃ¶nnen auch graue Haare sich noch sehr lang erhalten
und wachsen. Ein solcher GesÃ¤ÃŸschwund bedingt gelegentlich
nach Kranlheiten, Ã¼bermÃ¤ÃŸiger Anstrengung, Ausschweifungen
und so weiter das Ausfallen der Haare, obfchon die Haar-
Papillen dann nicht ganz auÃŸer dem Bereich der Wiederer-
holung liegen, und fpÃ¼ter wieder Haare fpriehen tonnen. â€”
FÃ¼r das Haupt haben die Haare ihren entschiedenen Nutzen,
indem sie als schlechte WÃ¤rmeleiter die schÃ¤dlichen EinflÃ¼sse
der KÃ¤lte sowohl als auch einer zu groÃŸen WÃ¤rme auf das
Gehirn und feine GefÃ¤ÃŸe mÃ¼higen, die Einwirkungen von
StoÃŸ und Druck anderer KÃ¶rper auf die Hirnschale schwÃ¤chen
und als Schutz gegen DurchnÃ¤sjung dienen. FÃ¼r die Ã¼brigen
KÃ¶rperlheile, mit Ausnahme der Brauen und Wimper, wo
sie das Auge gegen den abstieÃŸenden SchweiÃŸ, gegen Staub
u. s. m. schÃ¼tzen, ist ihre Bed.utung weniger klar.
Die NÃ¤gel, gewÃ¶lbte viereckige Hornplatten an der RÃ¼cken-
seite der Finger- und Zehenendcn, folgen dem nÃ¤mlichen
Schema der hornigen Nildungen, wie die Hnare und die
Oberhnnt. Ihre Hinteren und seitlichen RÃ¤nder stecken in
Eintiesungen oder Falzen der Haut; deÂ» Hinteren Theil nennt
man die Nagelmurzel, welche Ã¼ber zwei Linien tief in dem
Nagelfalz steckt, und durch einen kleinen weiÃŸen Kreisabschnitt,
das MÃ¶ndchen, angedeutet wird. Der im Nagelfalz steckende
Theil ist die jÃ¼ngste Partie des Nagels, weich und gleich
der Echleimschicht der Haut aus zelligen Elementen gebildet,
welche bei der BerÃ¼hrung mit der Luft verhornen und all-
mÃ¤lig weiter vorgeschoben weiden, bis sie den vorderen Rand
erreichen, dort Ã¼ber 5ie Hautunterlage hinauswachsen und
nun abgefchnitlen weiden mÃ¼ssen, wenn das hornige Gebild
nicht eine fcharfe Krallenform gewinnen soll. Sind die
Zellen verhornt, so erhalten sie eine saserige Beschaffenheit,
welche nur durch Kochen mit kaustischen Alkalien den zelligen
Vau nachweisen lÃ¤ÃŸt. Inbeh wÃ¤chst der Nagel nicht bloÃŸ
von hinten her, sondern die Nagelmurzel bildet bloÃŸ die
obere Schichte. Die ganze Unterlage des Nagels, die auch
Nagelbett genannt wird, ist ein lÃ¤ngsgestreifter, sehr gesÃ¤h-
nnd neroenreicher Papillarlurper, dessen Streifung an der
OberflÃ¤che des Nagels einen schwachen Abdruck findet. Dieser
PapillartÃ¶rver sondert, wie dasSchleimneh,Zellen ausweiche
sich von unten an die von der Wurzel ausgehende oberste
Nagelschicht anlegen, in ihrem weichen Zustand leicht ver-
schiebbar sind, und dehhalb mit dem Wachslhum des Nagels
gleichfalls vorwÃ¤rts rÃ¼cken. Durch ihr Verhornen wird der
Nagel nach vorne zu immer dicker, bis er am Ende des
Nagelbetts, wo Â»hin ven unten kein Zuwachs mehr zugeht,
schrumpft, dÃ¼nner und zuletzt messerscharf wird. Wie fehl
das Nagelbett zur Nildung des Nagels milwirtt, sieht man
deutlich, wenn sich ein Nagel losgerissen hat und unter ihm
ein neuer entsteht: das ganze Nagelbett bedeckt sich mit un-
regelmÃ¤ÃŸigen Massen von Hornsubstauz, die allmÃ¼lig mit dem
von hinten nachwachsendeÂ»Â» Nagel zusammenschmelzen. Die
Nagelsubstanz selbst ist gesÃ¼ÃŸ- und nervenlos, und bildet durch
ihre Starrheit und Unempfinolichteit einen Schutz- und StÃ¼tz-
punkt fÃ¼r die tastende weiche Masse der Finger- und Zehen-
spitzen: der Nagel hindert das Ausweichen, die allzugroÃŸe
Abplattung derselben beim Tasten und Greisen.
Nachdem wir der Haut in ihren verschiedenen anatomi-
schen VerhÃ¤ltnissen unsere Ausmerlsamleit zugewendet haben,
ist es am Ort, ihre zinnlich vielseitigen Verrichtungen in's
Auge zu sÃ¼ssen. Des Schutzes, den die Horngebilde ihren
weichen, Ã¤uÃŸerst empfindlichen Unterlagen zu Theil werden
lassen, ist bereits flÃ¼chtig ErwÃ¤hnung geschehen: er ist in der
Thal so hochwichtig, daÃŸ ohne ihn das Leben zur hÃ¶chsten
Qual werden mÃ¼hte, sofern jede BerÃ¼hrung mit deÂ« rauhen
Nochwendigleilen des Lebens auf den fchirmlosen Leib wie
ein Ncssushemde wirken wÃ¼rde. Ein Bild im Kleinen gibt
uns eine Hautstelle, die durch ein Alasenpflaster des hornigen
Ueberzugs beraubt ist: sie empfindet auch die leiseste BerÃ¼h-
rung schmerzlich. Indeh ist die Hornhaut doch nicht so starrer
Natur, um die EmpfindungseindrÃ¼cke zu hindern, und auch
HinlÃ¤ngich durchdringlich. um Nasserdunst durchzulassen und
den Austausch von Gasen zu ermÃ¶glichen. Namentlich ist
die WllifeilluedÃ¼nstung sehr ansehnlich: wir meinen indeh
damit zunÃ¤chst nicht das Wasser, das in tropsbar flÃ¼ssiger
Gestalt als SchweiÃŸ austritt, sondern die stetige, unsichtbare
Verdunstung, welche man hÃ¤ufig mit dem Namen der un-
merklichen Tillnsspiration belegt. Die so austretende Wasser-
menge ist so betrÃ¤chtlich, daÃŸ man sie fÃ¼r die 24 Stunden
des Tages sogar bis zu >/<u des KÃ¶rpergewichts berechnet
hat. NatÃ¼rlich ist diese Ausscheidung zahlreichen Schwan-
kungen unterworfen, bei denen die Temperatur und der
Feuchtigteitsgrad der umgebenden Luft eine Hauptrolle spielen.
Sie wird begÃ¼nstigt durch eine trockene Luft, welche mit Ne-
gier WasfeidÃ¤mvfe sich aneignet: besitzt dagegen die Luft be-
reits die volle Menge von Feuchtigkeit, die sie bei ihrem
WÃ¤rmegrad zu fasseÂ» vermag (man nennt sie dann gesÃ¤ttigt),
so kann sie sich nicht weiter mit Wasscrdampf belasten und
wirkt hindernd aus die Haut- (und Luugen-MsdÃ¼nstunn,.
In solch, n FÃ¤llen muÃŸ das Wasser, das den verbreitetsteÂ»
Bestandtheil unseres KÃ¶rpers ausmacht, auf anderem Weg
(durch die Nieren) sich Ausgang verschaffen. Steht die Tem-
peratur dn gesÃ¼tligten Lust der des Thierleibs gleich, so
wird Haut- und LungenansdÃ¼nstung zu Null, folglich unter-
drÃ¼ckt: nun aber tritt ein neues PhÃ¤nomen ein, das zum
Zweck hat, den Organismus vom Wasser zu befreien, dessen
er sich in Dunstform nicht mehr entledigen kann, indem die
SchweiÃŸdrÃ¼sen ihre ThÃ¤tigteit entwickeln und das Wasser in
tropfbar flÃ¼ssiger Gestalt ausscheiden. In der SommerÂ«
wÃ¤nne ist die hygrometrische Beschaffenheit der Luft im All-
gemeinen dem SÃ¤ttigungspunkt ferner als im Winter, braucht
>omit dazu weit mehr Wasser. Haut- und LungenauedÃ¼n-
stung sind alfo in der warmen Jahreszeit durchschnittlich viel
stÃ¤ller als in der kalten, in welcher dafÃ¼r die Harnaus-
fcheidung energischer vor sich geht. â€” Die Verdunstungs-
seuchtigteit der Haut, auf deren Menge nicht so fast der
WassergenuÃŸ, sondern vorzugsweise die eben geimnnten
Ã¤uÃŸeren physikalischeÂ» VerhÃ¤ltnisse einen bestimmenden Ein-
fluÃŸ Ã¼ben, stammt hauptsÃ¤chlich aus dem Schleimneh, aus
der wasserreichen Lederhaut und den in ihr enthaltenen Blut-
gefÃ¤ÃŸen, in weit geringerem Grad von den in den Haut-
drÃ¼sen und HllllibÃ¤lgen angesammelten Feuchtigkeiten her,
und man kann sich von ihrer Massenhastigteit einen an-
nÃ¤hernden Begriff machen, wenn man ein Glied mit einer
fÃ¼r WasserdÃ¤mpfe undurchdringlichen HÃ¼lle, Wachsleinwand
zum Beispiel, umgibt, an der sie sich zu Tropfen ansammelt.
Die WasscrdÃ¼nsti durchsetzen die Spalten und die Gewcb-
theile der ttoclen'en Oberhautlage, deren sehr hygroskopische
Hoinzellen die Feuchtigkeit mit Begierde anziehen. Eine Ã¤hn-
liche ausscheidende ThÃ¤tigteit bemerken wir auch an den
Lungen, wie wir sehen tonnen, wenn wir eine blante Spiegel-
flÃ¤che anhauchen: doch betrÃ¤gt die auf diesem Weg entfernte
Wassernicnge kaum die HÃ¤lfte von der, welche durch die Haut
eutweicht.
Eine andere ThÃ¤tigleit, welche die Haut gleichfalls mit
den Lungen gemein hat, nur mit dem Unterschied, daÃŸ sie
bloh </zz von der Menge des Produkts liefert, das von den
Lungen ausgeschieden wird, ist der Gasaustausch. Die Haut
nimmt aus dei AtmosphÃ¤re Sauerstoff auf und scheidet da-
fÃ¼r KohlensÃ¤ure ab: sie vollbringt also in kleinem MaÃŸstab
einen wahren AthmungsprozeÃŸ, wie man sehen kann, wenn
man die Hand und einen Theil des Vorderarms in eine mit
atmosphÃ¤rischer Lust gefÃ¼llte Glocke eiÂ»l>ringt, die Ã¼ber einer
Kufe mit destillirtem Wasser umgestÃ¼rzt ist. Nimmt man
nach etwa einer Stunde den Arm wieder heraus, und schÃ¼ttelt
man die in der Glocke zurÃ¼ckbleibende Luft mit Kaltwasser,
so erhÃ¤lt man einen kreidigen Niederschlag (kohlensauren Kalt),
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dessen KohlensSnrcgehalt der Menge der von der Haut ausÂ»
gehauchten KohlensÃ¤ure entspricht. Die chemische UnterÂ»
suchnng ergibt serner, daÃŸ die Lust in der Glocke Sauerstoff
in, VerhÃ¤ltnis; zu der ausgehauchten KohlensÃ¤ure verloren hat.
Tie unmerkliche wÃ¤sserige Aushauchung und die Aus-
scheidung von KohlensÃ¤ure, zmei ThÃ¼tigkeiten, durch welche
verbrannte Stoffe aus dem KÃ¶rper entfernt werden (denn
das Waffer des KÃ¶rpers ist theilwcije so gut ein verbrannter
Stoff, wie die KohlensÃ¤ure, vgl. ersten Bries S. 119), sind
wichtige Lebensprozesse, die man allgemein mit dem Namen
Hnulaihmung (Hautrespiration) bezeichnet. Werden sie ge-
hindert, so entwickeln sich allmÃ¤lig ernste StÃ¶rungen, welche
selbst den Tod zur Folge haben kÃ¶nnen. Der Nachweis da-
fÃ¼r ist durch das Erpcrimci t an Thieren geliesert. Wenn
man einen WarmblÃ¼ter am ganzen Leib rasirt und seine
Haut dick mit einem trocknenden FirniÃŸ Ã¼berzieht, so lebt er
selten lÃ¤nger als sechs bis zwÃ¶ls Stunden. Man findet
dann nach dem Tode die Gewebe und Organe wie nach Er-
stickung mit schwarzem Blute Ã¼bersÃ¼llt, wahrscheinlich nicht
in Folge zurÃ¼ckgehaltenen Waffers, sondern zurÃ¼ckgehaltener
KohlensÃ¤ure: zugleich hat man die Beobachtung gemacht,
daÃŸ bei mit FirniÃŸ Ã¼berzogener Haut die KÃ¶rpertemperatur
abnimmt. Was hier in kurzer Frist deÂ» Tod herbeizufÃ¼hren
im Stande ist, muÃŸ auch bei partiellen UnterdrÃ¼ckungen der
Haulrcspiration mehr oder weniger Unordnungen und StÃ¶-
rungen der Lebensverrichtungen nach sich ziehen.
Eine weitere Verrichtung der Hant besteht in der Aus-
scheidung zusammengesetzterer Stoffe, als die vorgenannten
sind, welche mehr der unorganischen Natur angehÃ¶ren: man
nennt diese aus einer vcrwickeltcren ThÃ¤tigkeit beruhende Aus-
scheidung Sekretion. Als erstes Selretionsprodukt sÃ¤llt uns
zunÃ¤chst das ganze Oberhnutgebildc in's Auge, dessen Er-
zeuger die Papillen der Lcderhnnt sind. Diese scheiden eine
schleimige Substanz aus, welche sich zuerst in feuchte, spÃ¤ter
in Hornzellcn nmmcnidclt, nnd zuletzt schuppig abstÃ¶ÃŸt, wenn
nicht etwa wie an Haaren und NÃ¤geln die Kunst znr Ab-
tragnng mitwirken muÃŸ. â€” Ein zweites Selretionsprodukt
ist der von den SchweiÃŸdrÃ¼sen gelieferte SchweiÃŸ, der nicht
bloÃŸ aus Waffer besteht, sondern in geringer Menge auch
EssigsÃ¤ure, MilchsÃ¤ure, Ehlor, Hanistoff, Fett und verschie-
dene Alkalien und Erden enthÃ¤lt. Die Bedeutung des
SchweiÃŸes als Mittel fÃ¼r Erhaltung einer gleichmÃ¤ÃŸigen
ThierwÃ¤rme ist in unserem ersten Bries (S. 118) hervorge-
hoben mordeÂ» i auch haben ohne Zweifel die meisten unserer
Leser die Wahrnehmung gemacht, wie nnchtheilig eine plÃ¶tz-
liche UnterdrÃ¼ckung des SchweiÃŸes, selbst wenn sie nur an
sehr klein abgegrÃ¤nzten Stellen vorkommt, aus das Wohlbe-
finden mirlt. Bei LÃ¶sung von Krankheiten spielt das Ein-
treten von SchweiÃŸ hÃ¤ufig eine sehr wichtige Rolle.
Die Talgschmiere, das Sekret der TalgdrÃ¼sen, ist eine
vlnrtige, mit phosphorsaureÂ»! Kalk und Eiweissubslanz ge-
mengte FlÃ¼ssigkeit, die viel abgestoÃŸene OberhautschÃ¼ppchen
enthÃ¤lt. In grÃ¶ÃŸerer Menge findet die Aussonderung in,
GchÃ¶rgnng (Ohrenschmalz) nnd an einigen anderen Haut-
stellen Statt, die geschmeidig erhalten werden sollen. An den
Augen, wo sie durch die mcibomischcn DrÃ¼sen der LidrÃ¤nder
ausgeschieden wird, hat sie als Augcnbetter die Bestimmung,
den AbfluÃŸ der ThrÃ¼nen im Umsang der ganzen Lidspalte
zn hindern. Tie TÃ¤lgschmicre erhÃ¤lt die Haare geschmeidig;
wo sie sich indeÃŸ aus die Haut ergieÃŸt, dient sie nur zur
Verunreinigung derselben. Da die TalgdrÃ¼sen in so groÃŸer
Menge vorhanden sind, so haben sie wahrscheinlich den Zweck,
die plastische FlÃ¼ssigkeit, welche zur Bildung der Oberhaut
in Verwendung kommen soll, mÃ¶glichst (denn ganz geschieht
es nicht) vom Fett zn befreien.
Wir kommen nnn schlieÃŸlich an die Bedeutung der Haut
als Sinnorgan. Sie oder vielmehr ihr PapillarkÃ¶rper ist
vorzugsweise der Sitz des Tastsinnes, und zwar mit jenem
Theile der WÃ¤rzchen, in welche Nervenschlingen eingehen,
was, wie oben bemerkt wurde, nicht bei allen der Fall ist.
Diese GejÃ¼hlswÃ¤rzchcn, die stets im Geleite der TastkÃ¶rperchen
auftreten, kommeÂ» auch auf der Zunge vor, und sind hier
namentlich sehr deutlich sichtbar, obwohl wir hier nicht mit
einer Haut im Sinn der allgemeinen Bedeckungen, sondern
mit einer Schleimhaut zu thun haben! indeÃŸ sind auch die
SchleimhÃ¤ute stellenweise sehr sein empfindende Organe, zum
Beispiel die in der NasenhÃ¶hle, MundhÃ¶hle, und aus der
Zunge in so hohem Grad, daÃŸ diese es jedem StÃ¼ck der
Ã¤uÃŸeren Haut zuvorthut. Andere Gewebe sind sÃ¼r das so-
genannte seine FÃ¼hlen nicht zugÃ¤nglich, und Kautlose Theile
sÃ¼hlcn die BerÃ¼hrung, selbst einen schwachen Druck nicht.
Man muÃŸ einen Muskel schon ziemlich stark zusammenprcffcn,
wenn seine Empfindlichkeit (SensibilitÃ¤t) mit in's Spiel kom-
men soll. â€” Wir werden an einer anderen Stelle sehen,
daÃŸ die Nerven in solche zersallcn, welche das Empfinden,
und in solche, welche die Bewegung vermitteln. Bei erstenÂ»
zeigt sich nur die Erscheinung, daÃŸ sie, wenn sie an anderen
Stellen als nn denen ihres peripherischen HÃ¤utendes berÃ¼hrt
werden, kein Tast- sondern ein SchmerzgefÃ¼hl zum BewuÃŸt-
sein bringen, und zwar nicht an der berÃ¼hrten Stelle, sondern
an einer andern, die am Endpunkt der AuslÃ¤ufer des ge-
drÃ¼ckten Nerven liegt. Wenn Personen, denen Glieder ab-
genommen wurden, in ihren StÃ¼mpfen Schmerz fÃ¼hlen, so
verlegen sie denselben in den FuÃŸ zum Beispiel, der nicht
mehr vorhanden ist, und sie sagen, derselbe schmerze sie an?
dem Grab heraus. â€” Der Grad der Hantcnipfindlichkcit ist
nach den Stellen verschieden. Man hat dafÃ¼r ein MaÃŸ
gesunden, indeiÂ» man die nÃ¤chste Entfernung zweier Punkte
elinittelle, in welcher sie, wenn man sie zu gleicher Zeit be-
rÃ¼hrt, gelrennt empsundene EindrÃ¼cke erzeugen. Bringt man
die Spitze eines aus 1"/., Linie geÃ¶ffneten Zirkels zuerst an
die Lippen, und dann an die Wangen oder ans den Hand-
rÃ¼cken, so wird man an den Lippen zwei deutliche EindrÃ¼cke,
aus den Wangen aber nur einen einzigen fÃ¼hlen; will man
im letzteren Fall auch zmei erhalten,Â»so muffen die Zirkel-
spitzen um's Doppelte von einander entfernt werden. FÃ¤hrt
man mit dem in der ersten Weise geÃ¶ffneten Zirkel von der
Wange gegen die Lippen hin, so fÃ¼hlt man plÃ¶tzlich den ein-
fachen in den Doppelcinvnick Ã¼bergeheÂ». Bei solchen Ver-
sucheÂ» zeigt sich die Zungenspitze als der empfindlichste
Theil, da sie noch einen Abstand von ><, Linie unterscheidet:
dann kommen die Fingerspitzen, dann die Finger selbst, die
Lippen n. s. w.: die RÃ¼ckenhant als die imempfindlichste
Partie bedars sast eines Zolles Spitzenabstand, um einen
gedoppelten Eindruck zun, BewuÃŸtsein zn bringen. Der Grund
dieser verschiedenen Tastempfindlichkeit ist in der grÃ¶ÃŸeren
oder geringeren Menge von mit Nervenschlingen versehenen
Lederhautvapillen zn suchen. Von ihr hÃ¤ngt anch die mehr oder
weniger seine Unterscheidung der kÃ¶rperlichen Form eines
betasteten Gegenstandes ab.
AuÃŸer der Wahrnehmung kÃ¶rperlicher Ansdehnimgen
kommt der Haut auch die Eigenschast zu, verschiedene Tem-
peraturen zu wÃ¼rdigen; sie bcrnht jedoch nur ans einer
Disserenzvergleichnng nach dem MaÃŸstab der EigenwÃ¤rme,
nnd kann in dieser BeschrÃ¤nktheit thermometrische Messungen
durchaus nicht ersetzen, da die Unterschiede, wenn sie znm
BewuÃŸtsein kommen sollen, schon ziemlich betrÃ¤chtlich sein
muffen. Auch spielt bei WÃ¼rdigung von Temperaturen die
Beschaffenheit des zu untersuchenden KÃ¶rpers eine wichtige
Rolle, sofern ein guter WÃ¤rmeleiter, weil er der tastenden
Hand eine grÃ¶ÃŸere WÃ¤rmemenge entzieht, uns kÃ¤lter an-
spricht, als ein schlechter vom nÃ¤mlichen WÃ¤rmegrad. Zn
gleichen JrrthÃ¼mern gibt auch die spezifische WÃ¤rme der
KÃ¶rper AnlaÃŸ, da sie, um sich bis zu einem gewissen Grad
zu erwÃ¤rmen, verschiedene WÃ¤rniemengeÂ» brauchen, und mir
bei dem Kontakt unserer Hand mit anderen KÃ¶rpern nur
den Verlust oder die Erwerbung von WÃ¤rme empfinden.
Extreme Temperaturgrade verwirren diese Art der Empfin-
dung bis zum Schmerz oder vÃ¶lliger GefÃ¼hlsabstumvsung,
wahrscheinlich in Folge physikalischer VerÃ¤nderungen, die in
den Nervenenden vor sich geheÂ».
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L e i o n d n.
Ultlaudci MÂ»scÂ».
Das Schicksal meiner Jugend halte mir nicht voraus
uertÃ¼ndet, daÃŸ ich einst den europaischen Ausenhalt mit dem
asiatischen vertauschen wÃ¼rde, ebensowenig wurde nur nn der
Wiege gesungen, daÃŸ eine Chinesin noch einmal in meinem
Leben die Sorge meines Herzens zÂ» bilden bestimmt sei, und
doch traf Beides ein.
Ich befand mich als Wundarzt bei den englisch-franzÃ¶-
sischen Eretutionstruppen in Schanghai, als ich eines Tages,
mÃ¼hig durch die StraÃŸen schlendernd und die nÃ¤rrischen
Stutzer musternd, welche mit ihren FÃ¤chern agilirten wie bei
uns in Europa die Dandys mit Reitpeitschen und Lorgnetten,
plÃ¶tzlich in einer schmutzigen Seitengasse ein junges chinesi-
sches MÃ¤dchen bemerkte, welches mir ebenso durch seine Lieb-
lichkeit wie durch seine Trauer ausfiel. Mein Interesse war
sosort in hohem Grade rege. Ich trat auf das MÃ¤dchen,
das hÃ¶chstens dreizehn Jahre zÃ¤hlen tonnte, zu und fragte
englisch: was ihm sehle. Das MÃ¤dchen blickte mich mit sei-
nen schÃ¶nen, dunklen, von Thronen benetzten Augen au und
^>

lelonba.
schien aus meinen! Gesicht Vertrauen zu schÃ¶pfen, denn es
erzÃ¤hlte mir, halb englisch, halb chinesisch, daÃŸ ihre Mutter
sehr trÃ¤nt sei und sie einen Arzt suche. Der, den sie habe
rusen wollen, sei aber abwesend.
Ich machte mich der Kleinen so gut es ging verstÃ¤nd-
lich, daÃŸ ich auch Arzt sei, und daÃŸ ich mit ihr gehen wolle.
Sie antwortete mit einer Geberde der Dankbarkeit und eilte
mir voran. Ganz am Ende der Stadt stand sie vor einer
Wohnung, die mehr einer alten HÃ¼tte als einem Hause
glich, still und hieÃŸ mich eintreten. Ich fand eiÂ» sehr rein-
liches aber sehr dÃ¼rstiges Gemach, und auf einem Lager
von Teppichen eine stÃ¶hnende Iran. ZufÃ¤llig hatte ich zur
ersten Milderung des Uebels, an welchem sie litt, ein Mittel
in meinem Etui. Tann fchaffte ich selbst Blutegel aus der
nÃ¤chsten Offizin herbei, applizirte sie und hatte die Befriedi-
gung, bald eine wesentliche Besserung eintreten zu sehen.
Am folgenden Tage ging ich wieder zu meiner Patientin i
aber sie war es nicht allein, welche mich dahin zog, sondern
das kleine MÃ¤dchen hatte seinen Zauber auf mein Herz aus-
geÃ¼bt. Ich sah nun das Kind in seiner ganzen Lieblichkeit.
Leionda â€” so hieÃŸ das MÃ¤dchen â€” hatte ziemlich ent-
wickelte Formen, einen sammetzarten, gebrÃ¤unten, rosig an-
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gehauchten Teint,, ein volles, ovales Gesicht, mehr runde als
schiesgeschnittene braune Augen, von schweren Wimpern und
Brauen beschattet, und das schÃ¶nste dunkelbraune Haar, das
ich je gesehen.
Sehr hÃ¤ufig findet man in den niederen StÃ¤nden Chinas
die kleineil verkrÃ¼ppelten FÃ¼ÃŸe der MÃ¤dchen und Frauen,
die schon in srÃ¼hester Jugend durch Einwickeln verbildet wer-
den, nicht mehr, aber Leionda hatte diese kleinen FÃ¼ÃŸe, welche
die Chinesen poetisch â€žgoldene Lilien" nennen, und der zier-
lichste Pantoffel bedeckte diese FÃ¼ÃŸchen. Wenn sie sprach,
flÃ¶ssen die Worte wie Perlen von ihren Rosenlippen, und
ihre kleinen weiÃŸen ZÃ¤hne blitzten dabei so schalkhast hervor,
daÃŸ ich nicht mÃ¼de wurde sie anzuschauen.
Leionda erzÃ¤hlte mir, daÃŸ ihr Vater handelnd durch's
Land ziehe, aber recht hart sei und die arme Mutter hÃ¤ufig
miÃŸhandle, wenn er zurÃ¼ckkomme, sie Beide aber immer Roth
leiden lasse.
Die alte Chinesin war vÃ¶llig HÃ¼lflos, und ich bedauerte
in diesem Momente doppelt lebhast, daÃŸ ich selbst nur
spÃ¤rliche Mittel zur VerfÃ¼gung hatte. Aber geholfen muÃŸte
werden, und so gerieth ich auf die Idee, der kleinen Leionda
auch das Feilbieten von allerhand kleineÂ» Waaren vorzu-
schlagen. Sie sagte mir, es sei lÃ¤ngst ihr Wunsch gewesen,
mit einem Tischchen sich an den Kai zu setzen und solche
Dinge zu verlausen, wie sie die Soldaten und Hafenarbeiter
licbcn, aber es fehle dazu das Geld.
Zwei Pfund vermochte ich auszuwenden, laufte selbst Ver-
schiedenes sÃ¼r meine hÃ¼bsche Klientin, fabrizirte ihr nach
eigenen Rezepten Seifen und ParfÃ¼merieen, und so sah ich
sie denn zu meiner Freude schon nach wenigen TÂ«gen auf
einem Korbsessel, ein Tischchen niit ihren kleinen Sachen vor
sich, au einer sehr belebten Stelle sitzen, und ich veranlaÃŸtÂ«
alle meine Bekannten, bei der kleinen Leionda zu lausen.
Sie inachte gute GeschÃ¤fte, und wenn sie mich sah, belohnte
sie mich mit dem innigsten LÃ¤cheln und zeigte mir neckend
ihre weiÃŸen ZÃ¤hne.
Aber dabei blieb es nicht. An einem sonnigen Feiertage
saÃŸ ich neben ihr unter einem Granatbusch, der hinter der
HÃ¼tte prangte, und hielt die Liebliche in meinen Armen.
Warum, dachte ich, solltest,du dir nicht eine kleine Chinesin
als sorgliches Wcibchen heimsÃ¼hren? Leionda mar fÃ¼r ihre
VerhÃ¤ltnisse sehr unterrichtet, zitirte mit vielem VerstÃ¤ndnis;
eine Menge SprÃ¼che chinesischer Philosophen, und wer in
ihrer kleinen Wirthschast so flink und nett, daÃŸ mir in ihrer
Erscheinung das Wesen einer echten Haussrau erst recht aufging.
Sie mochte wohl daran denken, wie trostlos so viele
chinesische Ehen seien, wie die chinesischen MÃ¤dchen selten vor
der Verheirathung ihren BrÃ¤utigam kennen, wie sie oft fÃ¶rm-
lich verschachert werden und sich gefallen lassen mÃ¼ssen, daÃŸ
der Mann sie aus sieben GrÃ¼nden verlÃ¤ÃŸt, mÃ¤hrend sie als
Frauen nie ein Recht auf Scheidung haben. Sie mochte
daran denken, wie demÃ¼thigend es sei, unter dem Gesetz der
Vielweiberei zu seuszen, und daher schloÃŸ sie sich mit WÃ¤rme
an den EuropÃ¤er an, von dem sie muÃŸte, daÃŸ er nur eine
Frau haben dÃ¼rfe.
Ich hatte alles Ernstes die Absicht Leionda zu Heirathen,
und spÃ¤ter meine Verwandten in Europa mit einer zarten
HÃ¤lfte aus dem Reiche des Consuciû  zu Ã¼berraschen, aber
ehe ich Zeit und Mittel hatte meinen EntschluÃŸ auszufÃ¼hren,
nÃ¶thigte mich mein Beruf, Schanghai zeitweilig zu verlassen.
Erst nach sieben Monaten konnte ich dahin zurÃ¼ckkehren.
Wie pochte mein Herz, als ich durch das finstere GÃ¤ÃŸchen
nach der wohlbekannten HÃ¼tte eilte! Ein hagerer, roh ans-
sehender Kerl in schmutziger Kutte trat mir entgegen â€” das
war Leionda's Vater. Die arme Mutter mar seit zwei
Monden todt.
Schmerzlich berÃ¼hrt und angewidert durch die Erscheinung
des alten Schacherers, ging ich bangen Herzens nach dem
Kai. Da saÃŸ Leionda noch, aber wie sah sie auS! Abge-
magert, gelb im Gesicht, mit dunklen SchwindsuchtsrÃ¤ndern
un> die erloschenen Augen, Ã¤rmlich gekleidet â€” ein Bild des
Grames und des Elends. Als sie mich sah, zucke sie zu-
sammen. Die untergehende Sonne beleuchtete ihr fahl wer-
dendes Antlitz. Sie schlug die Augen nieder und ich sah,
wie die ThrÃ¼nen ihr in den SchooÃŸ perlten. â€” Leionda!
rief ich tief bewegt und wollte ihr die Hand reichen.
Da trat ein vierschrÃ¶tiger Kuli mit ungeheurem hÃ¤ngen-
den Schnurrbart hinter einer Bastmatte hervor, blickte mich
seindselig durchbohrend an, und fing ohne UmstÃ¤nde an den
Kram zusammenzupacken. Leionda half ihm mechanisch,
zitternd. Furcht sprach aus ihren Mienen. Ich trat zu-
rÃ¼ck, denn ich erkannte jetzt â€” Leionda mar an diesen Kerl
verschachert. Die schÃ¶ne Rose des Mang - tse - Kiang war
von einem chinesischen Packesel rauh entblÃ¤ttert worden, weil
er keinen Sinn hatte fÃ¼r ihren Dust, wie die meisten
chinesischen MÃ¤nner. DieÃŸ Volk ist in schmutzigsten Eigennutz
versunken!
Der UÃŸÃ¼ftenvogel.
(Sortsetzung.)
Die Maalv-WildniÃŸ hat ihren Namen von einem zum
Geschlecht der Eukalypten gehÃ¶rigen, immergrÃ¼nen Baum,
der nur etwa zwÃ¶lf oder fÃ¼nfzehn FuÃŸ HÃ¶he erreicht, und
durch seinen dichten Stand den Grund oft ganz unbegehbar
macht. Dieses Niederholz zieht sich auf endlose Fernen an
dem Staat Victoria hin, und erstreckt sich an vielen Stellen
auf unbekannte Breiten, da diesen Theil von Zentralaustra-
lien selbst der unermÃ¼dlichste Forscher noch nicht durchdrun-
gen hat. Die spÃ¤rlichen lederartigen BlÃ¤tter des Maaly hin-
dern den Sonnenstrahl nur wenig! der Boden ist daher dÃ¼rr,
ohne GrÃ¼n, und der Schatten der BÃ¤ume bietet keine Er-
frischung. Das GehÃ¶lz ist oft von sandigen HÃ¼geln oder
Ebenen unterbrochen, auf welchen BÃ¼schel von Arbutus iÂ»
lebhafterer FÃ¤rbung gedeihen; doch ist nirgends ein Anzei-
chen vorhanden, daÃŸ man auf Hunderte von Miles Wasser
finden kann, und wenn man von den ermÃ¤hnten HÃ¼geln aus
auch gelegentlich eine Lache bemerkt, so weiÃŸ man, daÃŸ ihr
brackiges Wasser weder sÃ¼r Menschen noch fÃ¼r Vieh sich zum
GetrÃ¤nk eignet. Der Anblick der WildniÃŸ konnte sonach we-
der Rachel noch Klara einen Reiz bieten. Es war gerade
die wÃ¤rmste Zeit des Jahres, und der heiÃŸe Durst des Bo-
dens wirkte in Verbindung mit den scharsen GerÃ¼chen der
MaalybÃ¼ume fast erstickend auf die armen MÃ¤dchen. Ihre
FÃ¼ÃŸe glitten aus dem gefallenen Laub aus, und jeden Au-
genblick versperrten ihnen niedere Zweige oder, dÃ¼rres Holz
den Weg. Zum GlÃ¼ck hatten sie sich fÃ¼r die Hindernisse,
welche ihnen der Wald in Aussicht stellte, durch eine geeig-
nete, halb mÃ¤nnliche Kleidung von soliden Stoffen vorberei-
tet: aber trotzdem kamen sie nur mit MÃ¼he dem Australier
nach, der ruhig und mohlgemuth vor ihnen herschritt.
Die WildniÃŸ nahm, je meiter sie kamen, einen immer
dÃ¼stereren und traurigeren Charakter an. Selbst das Ge-
schrei der Papageien und Spottelstern hÃ¶rte auf, und kein
Vogel lieÃŸ mehr seine Stimme in dem dÃ¼rren BlÃ¶ttenvcrk
vernehmen. Sogar das Summen der Insekten war ver-
stummt und hatte dem Schweigen der VerÃ¶dung Platz ge-
macht. Nur hin und wieder bemerkte man am Boden in
dem dÃ¼rren Laub ein Rauschen, zum Zeichen, daÃŸ eine Schlange
in ihrer Ruhe gestÃ¶rt morden war, oder das Wollubu (eine
kleine KSnguruart), das im flÃ¼chtigen Sprung seiner unglei-
chen Beine sich davon machte.
PlÃ¶tzlich stieÃŸ TÃ¶te-de-crin einen so mÃ¤chtigen und milden
Schrei aus, daÃŸ die beiden Freundinnen erschreckt stehen blie-
ben. Nach wenigen Augenblicken aber hÃ¶rten sie Tritte im
Wald, und sahen sich bald darauf von dem ganzen kleinen
Stamm des Australiers umgeben. AuÃŸer mehreren Familien-
glicdern, die sie noch nicht kannten, mar da zuvÃ¶rderst Lubm,
die ein farbiges Baummollentuch (Klara's Geschenk) auf dem
Kopf und ihr in gleicher Weise geschmÃ¼cktes jÃ¼ngstes Kind
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aus dem Arme trug; dann kam der Ã¤lteste Sohn Nez-PercS,
mit der Lanze und seinen Hassagaien bewaffnet: ihm folgten
die jÃ¼ngeren SÃ¶hne und TÃ¶chter, und den SchluÃŸ bildeten
die Ã¼brigen Verwandten mit ihrem affenartigen Nachwuchs,
im Ganzen sÃ¼nszehn Personen. Sie waren natÃ¼rlich auf
den Besuch ihrer WohllhÃ¼terin vorbereitet, denn sie hatten sich
ihr zu Ehren in ihre besten Opussumselle gekleidet: auch be-
kundeten sie ihre Freude Ã¼ber die Ankunft der Damen durch
lustiges Springen, Zusammenschlagen der HÃ¤nde und die
wiederholten Ruse: â€žKlara! Rachel!"
Wie hÃ¤ÃŸlich sich auch diese halbnackten, tÃ¤ttomirtcn GestalÂ»
ten ausnahmen, so mar der frohe Empfang doch vollkommen
geeignet, den beiden Freundinnen VertraueÂ» einzuflÃ¶ÃŸen, und
sie solgten dem Stamm nach seinem nahen Lager. Dieses
befand sich in einer kleinen Walddichtung, und bestand aus
mehreren schlechten HÃ¼tten oder vielmehr Schuppen, die nur
in der Wurdrichtung durch Neisflechtmerk geschlossen, nach
allen anderen Seiten hin aber sÃ¼r Lust und Sonne offen
waren. Das HausgerÃ¤th beschrÃ¤nkte sich auf einige KÃ¼rbis -
ftaschcn, den Schild des HÃ¤uptlings, einige rohe Waffen und
eine auf dem Boden ausgebreitete Moosstren, die als Bett
diente i denn ein Kleiderschrank war um so weniger nÃ¶thig, da
jedes Familienglied seine ganze Garderobe auf dem Leibe trug.
Die Wild.n lieÃŸen sich's nicht nehmen, ihren GÃ¤sten Er-
frischungen anzubieten: aber leider bestand die grÃ¶ÃŸte Delika-
tesse, Ã¼ber die sie versÃ¼gcn konnten, nur aus einem ekelhasten
schwarzen Teig, dem ein Blatt als Teller dienen muÃŸte, und
einer geringen Menge brackigen Wassers aus einer der Fla-
schen. Rachel erklÃ¤rte ihrer Freundin, daÃŸ der Teig ein Ku-
chen von in der eigenen BrÃ¼he gekochten groÃŸen Ameisen
und nicht das Schlechteste in der KÃ¼che der australischen Wil-
den sei, die sich anÃŸerdem von WÃ¼rmerÂ», Eidechsen und
Schlangen nÃ¤hrten. Man kann sich denken, daÃŸ die beiden
MÃ¤dch.n eine solche Kost dankend ablehnten und ungeduldig
fortzukommen trachteten, um den, Zweck ihres Ausflugs nÃ¤-
her zu rÃ¼cken. Rachel deutete dieÃŸ ohne Umschmeije dem
HÃ¤uptling an.
.Kauries, ja, Kauries/ miederholte Tste-de-crin und
schickte sich zum Ausbruch an, wÃ¤hrend die Ã¼brigen Stamm-
angehÃ¶rigen sich gleichfalls bereit Â«lachten, die GÃ¤ste zu be-
gleiten. DieÃŸ war sreilich eine etwas allzu zahlreiche Gesell-
schaft, wo sich's darum handelte, so scheuen Thieren aufzu-
lauern: doch wollten die beiden MÃ¤dchen den guten Willen
der Eingebornen um so weniger zurÃ¼ckweisen, als sie in ih-
rem AnschluÃŸ ein grÃ¶ÃŸeres Pfand der Sicherheit sahen. Ra-
chel zeigte dem HÃ¤uptling die Glasperlen, welche die VÃ¶gel
aus dem Garten von Dorling entfÃ¼hrt hatten, und forderte
sie auf, sie zuerst nach der Laube zu fÃ¼hren, in welcher sie
gesunden morden. Tste-de-crin machte ein Zeichen des Ver-
stÃ¤ndnisses und ging, voran zur groÃŸen Zufriedenheit des
ganzen Stamms, der sich ein Fest in Aussicht genommen zu
haben schien.
Also wieder hinein in den Wald, nach Jndianerart einer
hinter dem andern, die MÃ¤nner voran, dann Klara und
Rachel, zuletzt die Buben mit den MÃ¤dchen. Die Australier
schritten mit d.r vollkommensten Ruhe unter den Hemmnissen
des Terrains dahin. Nicht so die beiden EuropÃ¤erinnen. Je-
den Augenblick sahen sie sich durch die Stacheln eines Dorn-
busches, in dem sich ihre Kleider verfingen, oder einen Ast,
der ihnen in's Gesicht schlug, angehalten, so daÃŸ sie viel frÃ¼-
her als die Anderen, die noch auÃŸerdem von dem glÃ¼henden
Wunsch beseelt waren sich nÃ¼tzlich zu machen, den EinfluÃŸ
der ErmÃ¼dung suhlten. So ging es Ã¼ber eine Stunde fort,
als ihnen endlich eine plÃ¶tzliche Geberde des HÃ¤uptlings Halt
gebot. Er deutete mit der Hand nach einer Lichtung, welche
durch die MaalystÃ¤mme sichtbar wurde, und sagte flÃ¼sternd:
.Dort â€” die Kauries/ â€” â€žSind wir endlich so weit?"
versetzte MiÃŸ Omens, wÃ¤hrend Klara ein â€žGott sei gelobt!"
vor sich hinmurmelte.
Tete-de-crin mahnte durch ein Zeichen zum Stillschweigen
Â»Â»d deutete den beiden Freund, inneil an, daÃŸ sie sich dicht hin>
ter ihn halten sollten, wÃ¤hrend die Lubra mit ihren Kindern
sich in dem Dickicht verlor. Man nÃ¤herte sich der Lichtung,
und Klara hÃ¶rte deutlich wiederholt den schrillen Schrei, der
ihr von ihrem Garten her nicht jremd war, dann aber einen
raschen FlÃ¼gelschlag im Laubwerk, ohne daÃŸ die VÃ¶gel, von
denen er ausging, ihr zu Gesicht gekommen wÃ¤ren.
.Kauries sortgeflogen!" sagte Tete-de-crin mit kleinlauter
Stimme. â€” â€žMacht nichts/ versetzte Rachel, die jetzt jede
Vorsicht sÃ¼r unnÃ¶thig hielt. â€žWir sind ja hauptsÃ¤chlich um
der Lauben willen hergekommen/ â€” â€žJa, jn, die Lauben!"
wiederholte Klara, vor Aufregung zitternd. â€” Und sie eilten
in die Lichtung, wÃ¤hrend zugleich an verschiedenen Stellen
auch die anderen AngehÃ¶rigen der Familie mit einem lauten
Triumphgeschrei aus dem GebÃ¼sch hervorbrachen.
(JorlseÃŸung folg,.)
SilderrÃ¤thskl
2.

Â«uslÃ¶sung dtÂ» Â«ilderrÃ¶ttzselÂ« ,Â»s Seite ZZI.
BieteÂ« muÃŸ der Arme entbehreÂ», was der Reiche im UebermaÃŸ geuiesit.
â€žKomm' in mein SchloÃŸ mit mir."
vÂ»Â»
Hermann LodiuS.
Mozart's reizvollstes und brillantestes Tonmerk, die heroisch-
komische Over: â€žDon Juan", hat den llrtypus aller verfÃ¼h-
renden WÃ¼stlinge lÃ¤ngst auch in Deutschland zu einer be-
kannten und beliebten Figur gemacht. Handmerksbursche und
Hausknechte singen mit VerstÃ¤ndnis, Leporello's:
â€žKeine Nnh' bei Tag und Nacht ,c."
und der schmachtende Flaumbart flÃ¶tet mit ritterlichem An-
strich Ton Juan's:
Â»Reich' mir die Hand, mein Leben,
Komm' in mein SchloÃŸ mit mir!'
Das Schlimmste aber ist, daÃŸ sich unsere Stutzer und
Alle, die eS werden wollen, den Don Juan zum Muster
nehmen und Jeder sich bestrebt, in seiner Art und nach sei-
nen VerhÃ¤ltnissen auch ein kleiner Ton Juan zu sein.
Es gehÃ¶rt in allen Kreisen, namentlich aber in den bes-
seren StÃ¤nden zum Modetvn, mÃ¶glichst srivol zu fein, und
sich in den KÃ¼nsten raffinirter GenÃ¼sse und VerfÃ¼hrung
mehr und mehr auszubilden. Ter Don Juan, den Schi-,
kaneder auf gut Ã¶sterreichisch uns vorfÃ¼hrt, und der naiver
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Weise auf seinem sÃ¼dspanischen Tanzplatze die GÃ¤ste â€ženglisch
und steirisch, schwÃ¤bisch und bayrisch, frÃ¶hliche LÃ¤ndler und
Menuett" tanzen lÃ¤ÃŸt, kommt ja auch sÃ¼r all' seine Untha-
ten sehr gut weg â€” aus ein wenig Gespenstersvnk lÃ¤ÃŸt man
es schon ankommen, ja man findet es hÃ¶chst amÃ¼sant, mit
dem â€žTeufelholcn" bedroht zu werden.
â€žWeg mit dcn FrÃ¶mmeleien!"
Das klingt so genial lÃ¼derlich, daÃŸ es gern jeder kleine
moderne Don Juan zu seinem Lieblingsspruche erkÃ¼rt.
Somit hat der Don Juan endlich alle moralische Be-
deutung verloren. In Mozart's Oper entzÃ¼ckt man sich an
einzelnen leichtfertigen Szenen, bewundert man die herrliche,
zauberhafte Musik â€” das ist Alles. Ter Zeitgeist hat den
Standpunkt Ã¼berwunden, welchen Ã¤ltere Dichter einnahmen,
als sie den seinen Schurken, welcher bei den Spaniern die
Stelle Faust's vertritt, dramatisch behandelten. Gabriello
Tsllez, Antonio de Zamora, Zorilla, MoliÃ¶re, Corneille,
Shadmell, Goldoni, Righini und Grabbe schilderten in ihren
dichterischen Darstellungen Don Juan als den Ausbund
der Sinnlichkeit und Sittenlosigkeit, der auÃŸer der Befriedi-
gung seiner GenuÃŸsucht keine Verpflichtung anerkennt, und,
von dem Reize der Gegenwart trunken, gar nicht dazu
kommt, an eine kÃ¼nftige Vergeltung zu glauben, oder sich
ein â€žEnde niit Schrecken" vorzustellen.
Die alten spanischen Dichter, darunter besonders Teile;,
hatten ein hohes Ziel vor Augen, als sie den â€žDon Juan"
schrieben: sie wollten ihr Volk moralisch emporheben, indem
sie den Uebermuth und die schÃ¤ndliche FrivolitÃ¤t des Adels,
der nach vÃ¶lliger Besiegung der Mauren in seinem laster-
vollen Treiben keine Grenze mehr kannte, in lebenstreuen
Bildern geiÃŸelteÂ«. Sevilla, groÃŸ und reich geworden durch
die UnterdrÃ¼ckung und Beraubung der Mauren, durch den
Handel mit andern LÃ¤ndern, mar der Schauplatz, auf wel-
chem der stolze, reiche und schÃ¶ne Tenorio den Stoff zum
â€žDon Juan" lieferte.
Hier sann er â€žunterm Schatten der Kastanien", in einem
heiÃŸen, das Blut durchglÃ¼henden Klima, berauscht vom Tust

der Mandel- und OrangeblÃ¼ten, auf imnier neue reizvolle
GenÃ¼sse, hier erging er sich auf der bezaubernden Alameda
am Ufer des Guadalquivir, und sendete aus seinen schwar-
zen Augen den Brand der Liebe in die Herzen der schÃ¶nen
Andalusierinnen. Sein Haus am FuÃŸe des hoch in die
Wolken ragenden maurischen Alcazar- dessen Ruinen noch
jetzt vorhanden sind, hallten stets von Festlichkeiten wieder.
Hierher verlockte er mit allen KÃ¼nsten der BethÃ¶rung liebe-
dÃ¼rstende Frauenherzen. Der prachtvolle, im Sommer zelt-
artig Ã¼berdeckte maurische Hof, mit erfrischenden Springbrun-
nen versehen und durch Orangen, Granaten:c. in einen
lieblichen Garten verwandelt, trug zu dem Zauber bei, den
Tenorio auf die Frauenherzen ausÃ¼bte. Er bestrickte auch
die Tochter des sevillanischen Gouverneurs d'Ulloa und er-
stach diesen, der seine Tochter rÃ¤chen wollte, im Zweikampfe.
Die dichtende Sage lieÃŸ ihn endlich in den HÃ¤nden hÃ¶llischer
Machte sein verdientes Ende finden. Vermuthlich starb er
ebenfalls eines gewaltsamen Todes.
Ein zweiter Don Juan, de Maranna, welcher auÂ«
einem WÃ¼stlinge ein bÃ¼ÃŸender MÃ¶nch ward und so die GÃ¶tt-
lichkeit der Tugend wieder in ihre Rechte einsetzte, gab nach
dem historischen Tenorio den Dichtern und der Volkstradi-
tion Stoff zu poetischer Behandlung. Alexander Dumas
machte ihn zum Romanhelden.
Ã„m Nleeresstrandc.
Von
Alfons Emken.
Im Herzen des BinnenlÃ¤nders besteht als ein tiefer
charakteristischer Zug die Sehnsucht nach dem Anblick des
Meeres, und je unerreichbarer ihm die Befriedigung dieser
Sehnsucht ist â€” desto lebhafter sind die Bilder, welche seine
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Vorstellung sich vom Wesen des Meeres macht. MÃ¶geÂ»
diese Bilder auch oft irrige sein â€” nie tragen sie das Ge-
prÃ¤ge des Unbedeutenden.
Das Meer ist in der Thal ein Sinnbild majestÃ¤tischer
GrÃ¶ÃŸe. Sein Wesen drÃ¼ckt das Unendliche aus, denn es
ruht niemals; selbst bei der vollkommensten Windstille kom-
men und gehen seine Wogen, als seien sie die Hebel, welche
die Welt in Bewegung erhalten. Das Meer hat seine eigene
Poesie in Tausenden von Bildern: sei es die donnernde Brau
dung, welche thurmhoch ihren schneeigen Schaum an die

Am MkereSstrakdk,
zackigen Felsen schleudert, sei es die hÃ¼psende Springflut, die
brausende Sturmflut, die markerschÃ¼tternd an die schÃ¼tzenden
Deiche pocht und donnert, sei es das grause Spiel der aus-
geregten Wogen, die sich gleich riesigen Ungeheuern in wei-
tem Bette wiegen, sei es das Endlose, welches dem Auge
den Eindruck schrecklicher Oede gemÃ¤hrt â€” immer ist diese
Poesie hinreiÃŸend Ã¼berwÃ¤ltigend. Dort schwimmt ein hÃ¶l-
zerner Riesenpalast mit strammen Segeln, mit regem, geord-
netem Leben an Bord. Obwohl Tausende von Zentnern schwer,
trÃ¼gt ihn das Meer aus seinen glatten Schultern wie einen
Â«autschukball. Dort surcht ein brausender Dampser mit
keuchenden RÃ¤dern die endlose Flut. Pseilschnell snust er
48
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dahin, die Menschen, welche am EisengelÃ¤nder des Verdecks
lehnen, erscheinen aus der Ferne wie MÃ¼cken... Ein an-
derer Dampfer kreuzt die Bahn des ersten, wie zwei Schwal-
ben huschen sie aneinander vorÃ¼ber. Dort ein dritter, ein
vierter. Sie eilen dem Hafen zu; das GelÃ¤ute der Schiffs-
glocken tÃ¶nt zu uns herÃ¼ber.
Furchtbar schÃ¶n ist die Nacht auf dem Meere. Rothe
und gelbe Lichter bewegen sich gleich Irrlichtern Ã¼ber die
Flut, ein Schuh donnert mit dumpfem Hall durch den dicht-
grauen Nebel, als Warnungszeichen vor dem Schrecklichsten:
vor dem ZusammenstoÃŸ. In der Ferne, an Ã¶der, schroffer
KÃ¼ste, funkelt wie ein Sonnenauge das Feuer des Leucht-
thurms, bald strahlend hell, bald umschleiert vom Nebel.
UnerschÃ¶pflich ist der Wechsel dieser erhabenen Meeres -
poesie. Und nun der Strand mit seinen reizvollen Bildern,
das Treiben der Fischer, das eigenthÃ¼mliche Leben der Watts I
Aus kleinen Buchten am schroffen Ufer schieÃŸen die besegel-
ten Jollen hinaus auf die hohe See â€” es sind Fischer, im
Begriff, den Wogen ihre lebenden SchÃ¤tze zu entreiÃŸen.
In flachen KÃ¼stengegenden, z. B. in der Nord - und
Ostsee, gibt es Ã¼berall breite Strecken, welche zur Ebbezeit
masserlos werden: dieÃŸ sind die sogenannten Watts, theils
hart wie Thon und vÃ¶llig trocken, theils mit Schlick und
mehr oder weniger tiefen Rinnsalen bedeckt. Hierher bege-
ben sich zu Tausenden die armen Watten- und Schlick-
lÃ¤ufer, MÃ¤nner und Weiber, niit KÃ¶rben und Handnetzen,
um gestrandetes Gut oder Krabben aufzulesen, welche dann
entweder der armen StrandbevÃ¶lkerung zur Nahrung dienen,
oder als Delikatessen auf des Reichen Tisch nach den, Bin-
nenlande wandern.
Wenige, die sich an diesen Seethieren letzen, denken daran,
unter welchen MÃ¼hseligkeiten und Gefahren sie dem Meere
entfÃ¼hrt werden. Stundenweit wagen die WattengSnger sich
kÃ¼hn aus den Meeresboden hinaus, jeden Augenblick in Ge-
fahr in trÃ¼gerischem flÃ¼ssigen Sande zu versinken, oder,
wenn sie zu weit gingen, daÃŸ die zurÃ¼ckkehrende Flutmoge
sie Ã¼berrascht, ehe sie im Stande sind das Festland wieder
zu erreichen.
Aber die StrandbevÃ¶lkerung ist furchtlos, mit dem schreck-
lichen Elemente vertraut wie der JÃ¤ger mit dem Walde,
wie der Wanderer mit sicherer LandstraÃŸe. Schon die Kin-
der, wenn sie kaum das fÃ¼nfte Jahr Ã¼berschritten haben,
, steigen keck in's schwankende Boot, oder gehen aus die Watts
und Ã¼ben sich in der Gesahr, so daÃŸ diese den Charakter
einer solchen verliert. Das Meer ist ihr Lebenselemcnt, und
sie lieben es bis zum Grabe, wie der Landbauer seine hei-
matliche Scholle, obschon DÃ¼rftigkeit ihr Lebensloos ist.
Ihre Wohnungen sind HÃ¼tten, Ã¤rmlich ausgestattet. AnÂ»
Eingange hÃ¤ngen aus Leinen und Stangen Netze und ge-
trocknete Fische. Die MÃ¤nner tragen meist dicke wollene
RÃ¶cke und schwere Wasserstieseln, die bis an den Leib reichen.
Ein alter Filzhut bedeckt ihren Kopf. Die Frauen tragen
dickwollene RÃ¶cke, welche bis zum Knie reichen, spitze Hau-
ben oder HÃ¼te wie die MÃ¤nner, und Tuchjacken. Ihre FÃ¼ÃŸe
sind gewÃ¶hnlich nackt. Ein charakteristisches BekleidungsstÃ¼ck
aller ZiÃ¼stenbcmohner in der Bretagne, Picardie und Nor-
uiandie, in Belgien, Holland, Oldenburg, Ostsriesland, Han-
nover, Bremen, Hamburg und Holstein ist der Holzschuh,
bei den Franzosen am zierlichsten, am plumpsten bei den
DÃ¤nen. In Nordfricsland und Holstein findet sich indeÃŸ
auch der Holzpantoffel vor.
Der zarte StÃ¤dter darf diese schlichten Menschen am
Mcercsstrande beneiden um ihre eiserne Konstitution. Der
hÃ¤rteste Winter findet sie immer noch hÃ¤rter. Das immer-
wÃ¤hrende Treiben in der NÃ¤sse hat aus sie keinen EinfluÃŸ.
Die krÃ¤ftige Seeluft und die primitivste Nahrung haben
ihren KÃ¶rper sehnig gemacht.
Frauen und Kinder nehmen an der BeschÃ¤ftigung der
MÃ¤nner Theil, helfen fischen, FifchereigerÃ¤the und Fahr-
zeuge auebessern, salzen die gesangenen Fische ein, ziehen die
Jollen an's Land, wenn die VÃ¤ter und BrÃ¼der von der
hohen See kommen, und bringen die geernteten Meeresbe-
wohner zum Verkaufe nach den nÃ¤chsten StÃ¤dten. So
herrscht wÃ¤hrend der ganzen milderen Jahreszeit am offenen
Strande ein reges Leben; nur im Winter wird es hier still
und Ã¶de i desto lebhafter aber in den HÃ¼tten der Strand'
dÃ¶rfer. Am prasselnden Herdfeuer sitzen dann die Jnngem
und die Alten, eifrig mit Netzstricken und Garnspinnen be-
schÃ¤ftigt, wÃ¤hrend der GroÃŸvater, aus der kurzen Thonpfeife
blaue WolKn blasend, alte MÃ¤rchen und Seeabenteuer er-
zÃ¤hlt, oder die Kinder ein munteres Liedchen singen.
Aber wie die Lerche sich nach dem sonnigen FrÃ¼hlinz
sehnt, so sehnen sich die emsigen Strandleute, wenn sie der
rauhe Nord in den Dunst des engen Gemachs bamtt, nach
dem ersten frischen GrÃ¼n auf ihrem geliebten Strande, und
mit den ersten SchwÃ¤rmen der WasseruÃ¶gel, welche der AnÂ»
bruch des FrÃ¼hlings herbeizieht, erscheinen auch die Strauv-
leute mit neuer Lust in ihrem Lebenselemente, und die jÃ¼ng-
sten Kinder, die inzwischen laufen gelernt haben, krabbeln
sich mit den Ã¤lteren Geschwistern auf's Watt hinaus, um
das Miniaturfahrzeug zu probiren, welches GroÃŸvater ihnen
am warmen Herde geschnitzt, und das sie selbst mit impnmi-
sirten Segeln aus Kattunfetzen und mit Tamverk aus Netz-
garn versehen haben. DieÃŸ find einige kleine Bilder vom
Meeresstrande. GlÃ¼cklich der, welcher sie im wirklichen Leben
schauen kann!
Vir Lauinrn in unserÂ« Schweyeralpen.
(SchlÂ»5.)
Im Jahr 1626 tÃ¶dtete zu Cosedra an der italienischen
Grenze eine Lauine aus einmal 300 Menschen. Im Jahre
1669 verschÃ¼tteten zwei auf einander herabstÃ¼rzende LauineÂ»
zu Saas im PrÃ¤ttigÃ¤u 150 HÃ¤user und kamen 77 Men-
schen dabei um's Leben. Im Jahr 1719 begrub am 17.
Januar eine ungeheure Lauine die HÃ¼lste der LeulerbÃ¼der im
Wallis. S6 Menschen bÃ¼ÃŸten dabei ihr Leben ein, 19 tonn
ten wieder lebendig herausgegrabcn werden. Noch gefÃ¤hrlicher
mar das darauf folgende Jahr (1720) durch seine vielen und
gewaltigen LauinenstÃ¼rze. Den 11. Hornung nÃ¤mlich riÃŸ zu
Hettan im Unterengadin eine Lauine dreizehn HÃ¤user roeg,
wobei 61 Menschen den Tod fanden. Sieben Tage spÃ¤ter
begrub eine Lauine im Zehender Brigg im Wallis 4V Men-
schen, und eine andere, welche von der Grimsel herabstÃ¼rzte,
zerstÃ¶rte das Pfarrdorf Abergestelcn dermaÃŸen, daÃŸ 83 Lei-
chen mit einander in ein Grab gesenkt wurden. Noch jetzt
erzÃ¤hlt am Rande der Kirchenmauer eine lakonische Jnschrijt
das UnglÃ¼ck mit den Worten: ,Gott, welche Trauer! Acht-
undachtzig in Einem Grab!" â€” 120 HÃ¤user wurden dabei
zerstÃ¶rt und 400 StÃ¼ck Vieh kamen um's Leben.
Am 23. des gleichen Monats verloren auf dem groÃŸen
St. Gotthardtsverg 7 Menschen unter einer Lauine ihr Leben,
und kamen am Kanior vier Kinder um, mÃ¤hrend ihrer Mut-
ter Arme und Beine gebrochen wurden, und der Luftdruck
der Lauine so groÃŸ mar, daÃŸ er BÃ¤ume entwurzelte, und
Menschen und Vieh wie Flaumfedern mit sich fortriÃŸ. Im
Jahr 1749 wurde in BÃ¼nden das dortige Dorf Queras
Â«litten in der Nacht von einer Lauine verschÃ¼ttet mit IVO
Menschen, von denen indessen 60 wieder lebendig ausgegra-
ben wurden. Einige HÃ¤user wurden bei diesem LauinenstÃ¼rze
so sachte sortgeschoben, daÃŸ die schlafenden Bewohner es nicht
einmal bemerkten, und es daher nicht begreifen konnten, daÃŸ
es in ihrem Schneegrab zur gewohnten Tageszeit nicht helle
werden wollte. Im Bedrettothal, am sÃ¼dlichen AbhÃ¤nge des
Gotthardts, befanden sich an steiler Berghalde in gleicher Zeit
einige HÃ¼tten. In einer derselben schliefen zwei kleine MÃ¤d-
chen in ihrem Bettchen, mÃ¤hrend ihre Mutter nebenan ihr
drittes Kind stillte. Da reiÃŸt PlÃ¶tz ich vom gegenÃ¼berstehendeÂ»
Berge eine Lauine los, stÃ¼rzt hinab in's Thal, Ã¼berschreitet
den in seiner Sohle befindlichen FluÃŸ und deckt, auf der an-
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dem Ente wieber die Halde hinanstÃ¼rmend, mit einem Schlag
alle HÃ¼tten zu. GlÃ¼cklicherweise widerstanden die Balten der
HÃ¼tte der armen Wittwe der Wucht des Lauinenschlages,
obwohl sie in allen Fugen erbebten. Alle ihre verschÃ¼tteten
Newolmei blieben unversehrt am Leben, muhten aber drei
lange tage und NÃ¤chte in dem finstern und lallen Schnee-
grabe ausharren, bis sie endlich gerettet wurden. Sie em-
pfanden wÃ¤hrend dieser Zeit eine ungewÃ¶hnliche Schlafsucht,
hÃ¶rten abÂ« ganz beutlich den Rus der Sturmglocken, und
das Arbeiten ihrer Retter mit Haue und Schaufel Ã¼ber ihren
KÃ¶pfen, bis sie endlich am Abende des dritten Tages glÃ¼cklich
ihrem finstern Grabe wieder entstiegen. In einer benachbar-
ten HÃ¼tte wurdm ebenfalls 7 Personen gerettet, 13 andere
dagegen lamen in einer dritten um. Eine ungeheure Schnee-
lauine, welche im St. Plazisthale im NÃ¼ndnerlande im Jahre
1784 fiel, sÃ¼llte das ganze weite Thal von der LandstraÃŸe
bis Leglau mit ihren Schneemassen aus. Der Lustdruck,
welcher ihr voranging, war so gewaltig, daÃŸ derselbe einen
schweren Nrunnentrog aus Granit eine Viertelstunde weit,
von Lacklllidas bis nach Beul, fortriÃŸ und die Ã¶stliche Thurm-
tuppel des Klosters Dissentis herabwarf, obwohl dasselbe l'/s
Stunde vom Lauinenstriche seitwÃ¤rts lag.
In dem drei Stunden langen und nur sehr schmalen
St. Antonienthale in BÃ¼nden sind innerhalb 100 Jahren
34 Menschen unter 8 Lauinen umgelommen, weit mehr wur-
den wieder gerettet. Unter diesen mitunter sehr wunder-
baren Lebensrettungen verdienen besonders zwei einer nÃ¤hern
ErwÃ¤hnung.
Im Jahre 1731 mar nÃ¤mlich im Thale sehr viel tiefer
Schnee gefallen, wie seit Menschengedenken niemals. Damals
wurde zu hinterst im Thale Ã¼ber Nacht die NeinÂ« HÃ¼tte eines
Holzhackeis uon einer Lauine zugedeckt, und mit Schrecken
sah er sich mit seinem Weib und seinen vier Kindern lebendig
begraben, und voraussichtlich dem Hungertode preisgegeben,
da ein tleines StÃ¼ck KÃ¤se mit Wasser die einzigen Lebens-
mittel waren, die sich in der verschÃ¼tteten Wohnung vorsan-
den. Umsonst suchte der Vater Ã¤ngstlich fÃ¼r sich und die
liebeÂ» Seinen Rettung durch ThÃ¼re und Fenster, und endlich
durch das Nauchloch der HÃ¼tte. Ueberall umstarrte ihn fest-
gelneteter, kalter Schnee. Er zÃ¼ndete auf dem Herde Feuer
au, um durch dessen WÃ¤rme ein Schmelzen des Schnees
nach oben und dadurch einen rettenden Ausweg zu bewirten.
Bald war das Nischen harten KÃ¤ses mit Wasser von den
lebendig Begrabenen verzehrt, und mit steigender Heftigkeit
stellte sich der Hunger ein. Tos Jammergeschrei der ver-
schmachtenden Kinder drang den Eltern durch Marl und
Nein. Da sagte der Ã¤lteste Knabe, der zehnjÃ¤hrige Toneli,
zu seinem Valer, er solle ihn schlachten, und mit seinenÂ»
Fleische der Eltern und Geschwister Leben fristen bis zur
endlichen ErlÃ¶sung. Thue er das nicht, so mÃ¼ssen sie Alle
ja Hungers sterben. Mit Entsetzen hÃ¶rte der Vater die ver-
stÃ¤ndigen Worte seines Kindes, und sein Herz strÃ¤ubte sich
gegen eine solche bittere Opferthat. Aber immer jammervoller
wurde das Geschrei der hungernden Kinder. Jetzt greift der
arme Vater in voller Verzweiflung zur Art, fÃ¤ngt sie zu
fchleifen an, wÃ¤hrend Toneli voll Ergebenheit sein KÃ¼pflein
auf den Trog legt, den Todesstreich zu empfangen. PlÃ¶tzlich
lÃ¤ÃŸt sich ein schwerer Fall aus der KÃ¼che hÃ¶ren, dem ein
schmerzliches GestÃ¶hn folgt. Der Vater eilt hinaus, und,
wer beschreibt sein freudiges Erstaunen, als er drauÃŸen auf
dem Herde eine junge Gemse mit gebrochenen HinterlÃ¤ufen
liegen sieht, und durch den hohen Schneeschacht Ã¼ber dem
Rlluchlcch den reinen, blauen, in's Lauinengrab hineinlachen-
den Himmel!
Sogleich wurde das Genislein statt des Knaben geschlachtet,
und mit feinem Fleische erhielt sich nun die gerettete Familie,
bis der Vater durch den Schneeschacht HÃ¼lfe herbeigeholt, und
sie Alle glÃ¼cklich dem Lauinengrabe entstiegen sind. Durch
Rauch und Wurme war nÃ¤mlich die Schneemasse Ã¼ber denÂ»
Rauchloch der HÃ¼tte bis auf die OberstÃ¤che der Limine ge-
schmolzen. Da fÃ¼hrte der Helfer in aller Roth die junge
Gemfe Ã¼ber die dÃ¼nne Stelle, die dann natÃ¼rlich unter ihr
einbrach und den Fall des rettenden Thieres verursachte.
InÂ» gleichen Bttgthnle wurde wenige Jahre spÃ¤ter einÂ«
FraU auf merkwÃ¼rdige Weife gerettet. Sie hatte eben dii
Milch in den Keller getragen, da kam die Lauine und ver-
schÃ¼ttete sie in demselben. Sieben Tage lang muÃŸte sie ein-
geschlossen ausharren. Sie hÃ¶rte das leiseste Wort, das Ã¼ber
ihr gesprochen wurde, sich selbst aber konnte sie trotz aller
Anstrengung nicht vernehmlich macheÂ». Endlich, als man
am siebenten Tage bis zur KellcrlhÃ¼re vorgedrungen war,
vernahm man ihren HÃ¼lseruf. Die Frau lebte noch viele
Jahre nachher.
Im Jahre 1806 gab es in ganz BÃ¼nden fehr viele
Lauinen. Im Lalamathal riÃŸ eine solche einen groÃŸen Wald
mit sich fort, schob denselben auf der andern Seite des Berges
die steile Halde hinan, und pflanzte dabei eine TaÃ¼ne so
wagrccht auf das Dach des Pfarrhauses, als wÃ¤re sie seit
Jahren demselben entsprossen. Weit furchtbarer aber waren
die Verheerungen, welche die Lauinen zwei Jahre spÃ¤ter in
der Nacht vom 12. aus den 13. Christmonat 1808 Ã¼berall
in der ganzen Schweiz anrichteten. Auf allen Bergen lagen
Massen von Schnee, welcher erst frisch gefallen war. Da
kam der wanne FÃ¶hn, und Ã¼berall donnerten die Lauiucn
hinab in die ThÃ¤ler. In allen Gebirgsgegenden der Kantone
BÃ¼nden, Glarus, Uri und Wallis wurden eine Menge von
Menfchen und Thieren, HÃ¤ufern und Scheunen verfchÃ¼ltet
und fpurlos wegrasirt, und ganze WÃ¤lder umgeworfen und
zerstÃ¶rt. Einzig in dem kleinen Kanton Uli wurden in
dieser Schreckensnacht dreiÃŸig HÃ¤user und hundertundsÃ¼ufzig
Heugaden zerstÃ¶rt, und elf Menschen und zweihundert und
siebennoddieiÃŸig StÃ¼ck Vieh gelobtet. Da ereignete sich ober-
halb Wasen eine wuuderbare Lebeusrettung. Von zwei
BrÃ¼dern stand der Eine eben besorgt auf dem Hausdach,
das sich an den Berg lehnte, uud war eifrig bemÃ¼ht, den
Zwischenraum zwischen Hausdach und Berg auszufÃ¼llen, um
fo die gesÃ¼rchtele Lauine Ã¼ber das Dach wegstiegen zu machen.
Da bricht diese los. Der Dunst, der ihr vorangeht, saht
den Mann aus dem Hausdach wie einen Strohhalm, trÃ¤gt
ihn, hoch in den LÃ¼ften fchwebend, Ã¼ber einen tiefen Abgrund
hinÃ¼ber, und fetzt ihn unversehrt am jenseitigen AbHange
auf die Erde, wo er sich an einen Baum anllammern kann,
bis Alles endlich vorÃ¼ber ist. In einem anderen Hause
beteten eben Vater und Mutter mit ihren Kindern sehr eisrig
fÃ¼r alle Menschen, welche in dieser Nacht in Lauinengefahr
schwebten. Da plÃ¶tzlich kracht es, als brÃ¤che der Himmel
ein, und Haus und Stall knicken unter der Wucht der BÃ¤ume
wie SchwefelhÃ¶lzchen zusammen. Den Vater, der eben be-
obachtend unter die HausthÃ¼re getreten mar, halte der Laui-
nendunst erfaÃŸt, und unten im Thale im lockern Schnee
begraben, aus dem er sich mit unsÃ¤glicher MÃ¼he am nÃ¤chsten
Morgen endlich losmachen tonnte. An der Stelle, wo einst
sein Haus gestanden, fand er nur ungeheule Massen Schnee.
Er ruft um HÃ¼lfe, und von den Nachbarn unterstÃ¼tzt kommt
er endlich nach langem Graben auf die TrÃ¼mmer des Hauses,
aus denen ihm die wohlbekannte Stimme seines Weibes ent-
gegentÃ¶nt. Bald ist sie gerettet. Da lÃ¤ÃŸt sich eine liebe
Kinderstimme vernehmen: , Mutter ich bin auch noch am
Leben, aber ich kann nicht hinaus!" Endlich gelingt es den
Eltern das Kind herauszugraben. Es hatte ein Aermlein
gebrochen. Die zwei anderen minder wurden todt aufgefunden.
Uebei dem malerisch am herrlichen VierwalostÃ¤ltersee ge-
legenen Dorfe Gersau befinden sich am FuÃŸwege nach dem
stark besuchten KurhausÂ« Rigi-Scheidegg mehrere BauernhÃ¶fe,
welche wegen ihrÂ« hohm Lage im Giebel genannt werben.
Hier brach Anfangs der erwÃ¤hnten Schreckensnacht von der
HÃ¶he des EchnecÃ¼lzleins eine Lauine los, und trug ein Haus
fammt vier StÃ¤llen durch die tiefe Schlucht des wilden Wald-
baches dem Dorfe zu. Von den sieben Personen, welche das
Haus bewohnten und welche alle bereits zu Bette gegangen
waren, konnte einzig ein zwÃ¶lfjÃ¤hriges MÃ¤dchen sich retten,
dem es gelang, sich nach der ZerstÃ¶rung des Hauses aus der
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Schncemaffe heraus zu arbeiten und ein Nachbarshaus zu
erreichen, wo es freundliche Ausnahme fand. Das MÃ¤dchen
lebte, an einen Zimmermann verheirathet, noch in letzterer
Zeit als betagte Frau im fernen Mexiko. Einen hÃ¶chst
merkwÃ¼rdigen Verlauf nahm in der gleichen Nacht die Lauine
oberhalb Trons im BÃ¼ndnerlnnd. Sie ward am Gipfel des
Kluckas an der Ostseite des Ponteilgasthales angebrochen und
in's Thal gestÃ¼rzt, von da auf der andern Seite desselben
wieder bergangestÃ¼rmt, hatte dort eine ganze Waldung und
die GebÃ¤ude der Berginatten niedergemorsen, war dann aber
wieder zurÃ¼ck auf die Ostseite des Thales geeilt, wo sie aber-
mals eine Waldung fortriÃŸ. Zum zweiten Mal kehrte sie
wieder auf die Ostseite zurÃ¼ck, Alles mit sich fortreiÃŸend, uiud
von da wieder aus die Westseite, wo sie die ZiegelhÃ¼tten von
Crastacca niederwarf, dann wieder auf die Ostseite zurÃ¼ck-
stÃ¼rmte, den Stall Poskathura voll Vieh begrub, dann auf
der Westseite sich Ã¼ber die HÃ¼gel von Splags ausleerte, und
endlich zum vierten Male auf die Ostseite zurÃ¼ckkehrte und
gerade auf das Dorf Trons losging, dessen HÃ¤user sie bis
an's Dach in Schnee begrub.
Unsere berner OberlÃ¤nder heiÃŸen eine solche hin- und
herstÃ¼rmende Lauine â€žHarem", was so viel sagen will als
eine Schneemindsbraut. Dieser Harein entsteht gewÃ¶hnlich
in dem Falle, wenn sich hartgefrorener Schnee an's Gebirge
angelegt hat, wo dann der nachher fallende Schnee sich nicht
fest mit ihm verbinden kann, und daher eine eigene Lage
ausmacht. Erhebt sich nun unter solchen UmstÃ¤nden ein
kleiner Wirbelwind, der zum Anfange auch nur ein Pfund
Schnee herumweht, so dehnt sich dieser in seiner kreisfÃ¶rmigen
Bewegung jÃ¤hlings sort. Der Wind dringt nÃ¤mlich zwischen
den beiden Schneelagen ein, macht die obere los und bewirkt
so, daÃŸ dieselbe mit groÃŸer Schnelligkeit und einer unwiderÂ«
stehlichen Gemalt fortglitscht.
Im Jahre 1827 wurde in der Nacht vom 16. aus den
17. Januar im Wallis das Dors Biel von einer S00 FuÃŸ
breiten Lauine verschÃ¼ttet, nachdem dieselbe bereits vorher
vom TorsÂ« Selkung zmÃ¶ls GebÃ¤ude mit sich sortgerissen hatte.
EinunhsÃ¼nszig Menschen kamen um's LebeÂ», achtundvierzig
konnten gerettet werden, siebenunddreiÃŸig Personen erlitten
BeinbrÃ¼che oder andere mehr oder weniger bedeutende Ver-
letzungen, fÃ¼nfundneunzig StÃ¼ck Vieh gingen zu Grunde und
vicrunddreiÃŸig HÃ¤user wurden zertrÃ¼mmert. Eine merkwÃ¼r-
dige Laninengeschichte trug sich im Jahre 133 6 zu Cresta im
Averserthal im bÃ¼ndner Oberlands zu. Es mar am zweiten
Weihnachtsseiertag, als die Bewohner von zwei HÃ¤usern drei
Viertelstunden oberhalb dem Dorse wegen eingetretenen FÃ¶hn-
wetters sich besorgt beriethen, ob sie wegen drohender Lauinen-
gejahr zu Hause bleiben oder den entsernten Gang zur Kirche
wagen wollten. WÃ¤hrend die Eltern im Freien Rath hielten,
waren in einem der HÃ¤user els Kinder spielend beisammen.
Da brach plÃ¶tzlich die Lauine los und nahm ihren ganz un-
gewohnten Lauf den HÃ¤usern zu. Vor dem Hause, in ivel-
chem die els Kinder sich besanden, standen noch zwei Andere,
welche dringend um EinlaÃŸ baten, als sie die Lauine drohend
heranbrausen sahen. Die Kinder drinnen, keine Gesahr
ahnend, hielten neckisch die HausthÃ¼re zu: da faÃŸte der
Lauinendunst die beiden Kinder vor der ThÃ¼re und zwei
andere, welche zum Fenster HinaussaheÂ», und schleuderte sie
mit Riesenkrast hinab in den Keller. Das Haus selbst wurde
gÃ¤nzlich zertrÃ¼mmert. Als die Eltern voll Schrecken herbei-
eilten, krochen die Kinder alle unversehrt und wohlbehalten,
das eine da, das andere dort, aus dem lockern Schnee her-
vor, und eilten ganz srisch und frÃ¶hlich ihren geÃ¤ngsteten
ElterÂ» in die Arme. Bei denselben besand sich auch ein
halbjÃ¤hriges MÃ¤dchen, das von seinem Schwesterchen auf den
Armen getragen wurde. Ein ganz kleiner Knabe, der wÃ¼h-
lend des Lauinensturzes mit einem Hammer in der Hand auf
dem Ofen saÃŸ, lieÃŸ denselben nicht los, sondern arbeitete
sich ganz keck mit dessen HÃ¼lfe aus dem Schnee heraus.
Eine ebensalls sehr merkwÃ¼rdige Lebensrettung ereignete
sich im Jahre 1LS3 im SchÃ¶chenthal ini Kanton Uri. Da-
l selbst war in Folge des eingetretenen Thauwetters am Sorm-
. tag nach Ostern eine gemaltige Grundlauine losgebrochen,
 ̂hatte in ihrem Laufe in's Thal hinab viele Hundert gewaltige

Tannen mit sich fortgerissen, und sich dann aus ein Haus ge-
stÃ¼rzt, in welchem eben sÃ¼nf elternlose Geschwister in der KÃ¼che
beisammen saÃŸen. Die beiden BrÃ¼der befanden sich auf dÂ«
Osen-, die drei Schwestern aber aus der Fensterbank. PlÃ¶tz-
lich entstand ein donnerÃ¼hnliches Krachen, und es brach das
seste Haus unter der ungeheuren Lauinenmucht zusammen,
als mÃ¤re es aus Karten gebaut. Die armen Geschwister
finden sich zwischen zerknickten Balken und Schneemaffen in
tiesster Finsternis; lebendig begraben. Tie jÃ¼ngste Schwester,
welche an dem UnglÃ¼ckslage eben zur ersten heiligen Kom-
munion gegangen war, bemerkte Ã¼ber sich einen nur schmalen,
matthellen Lichtstreisen, suhlte sich aber wie die Ã¼brigen Ge-
schwister in der Schneemasse fest eingekeilt. Von ihrÂ« Ã¤lterÂ»
Schwester, welche indessen tief unter ihr lag, ausgemunten,
arbeitete sie sich mit unsÃ¤glicher MÃ¼he endlich los, indem sie
ihre sÃ¤mmtlichen Kleider bis aus das Hemd vom Leibe streifen
muÃŸte. Endlich stand sie, zitternd vor Frost, auf dem TrÃ¼m-
merhausen der Lauine und des Hauses. Ihr HÃ¼lsegeschrei
ries trotz der noch immer andauernden Lauinengesahr mehrere
MÃ¤nner als Retter herbei, und der angestrengten Arbeit
derselben gelang es, einen Bruder und die beiden Schwestern,
wenn auch mehr oder weniger schwer beschÃ¤digt, aus dem
Schneegrabe zu besreien. Der andere Bruder lag todt und
zermalmt unter den TrÃ¼mmern des Ofens und den wie
Schmefeiholzchen zerknickten starken Balken des Hauses. Der
gerettete Bruder hatte den rechten Arm gebrochen. Sie ivann
im Keller gelegen, und der schwache Tagesschein von oben hatte
dem Kinde als Rettungsstrahl gedient, um seine Geschwister
von dem Schrecken des Lebendigbegrabenseins zu erlÃ¶sen.
Kein Winter und FrÃ¼hling vergeht, daÃŸ nicht LanineÂ»
in unsern Schweizeralpen zahlreiche Opser an Menschenleben,
an GebÃ¤ulichkeitcÂ» und Viehhabe sordern, Ã¤hnlich wie die
verhÃ¤ngniÃŸvollen StÃ¼rme aus dein Meere. Dennoch jefsell
die Heimatlusl den Bergbewohner an seine gefahrdrohende
Berghalde und seine vÃ¤terliche HÃ¼tte, wie den Straiudbewohner
! an das niedere User des heimtÃ¼ckischen Meeres. ,Es ist
eben eine eigene Sache um das warme, bewegliche, ruhelose
und doch so treuauhÃ¤ngliche Menschenherzi'
Die KÃ¶nigliche Kapelle in Palermo.
Norbert Sandor.
Das herrliche Palermo ist in diesen BlÃ¤ttern schon osl
der Vorwurs trefflicher Bilder gewesen: auch das AeuÃŸere
der Kathedrale hat seinen Schilderer gesunden. Einen Blick
in das Innere dieses merlwÃ¼rdigen Denkmals, das griechische,
rÃ¶mische und sarazenische Bauart vereint, werden die Leser
gerne mit uns werfen. Die Capilla reale stÃ¶ÃŸt an den Pa
lazzo reale, einen gewaltigen Bau verschiedener Style, die
von den normannischen Zeiten ihre ersten Motive entlehnten.
Roger, der erste normannische KÃ¶nig von Sizilien, mar der
Erbauer dieses Denkmals, und zmeisellos haben Griechen und
Sarazenen sich in den Bau getheilt, da ihre Style Ã¼ber den
ihrer Eroberer, der Normannen, Ã¼berwiegen. Er nimmt die
ganze LÃ¤nge einer Seite des Palastes ein und trÃ¼gt in jeder
Beziehung das wÃ¼rdige GeprÃ¤ge einer Kirche. Er ist in der
langen Form eines lateinischen Kreuzes gebaut, mit einer
Kuppel, einem Schiff, zwei Seitenschiffen und drei Absiden.
Die SÃ¤ulen des Hauptschiffes sind ohne Zweifel einem andern
GebÃ¤ude entnommen, das aus noch Ã¤lterer Zeit datirt: die
Einen sind aus Granit, die Andern aus Marmor. Tie
Kapitale sind nicht gleich: die Bogen, die sie tragen, aber
spitz. Die Fenster sind schmal und ihrer wenig an Zahl:
ohne Zweifel, um einen magischen Effekt hervorzubringen.
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Tie dunkle, hÃ¶lzerne Decke ist von besonderer eigenthÃ¼mlicher
Arbeit, in maurischem Style, Erinnerungen der Mauren in
Spanien. Sie besteht aus einer Reihe steinartiger Figuren
in doppelter Reihe mit stalactitenartigen ZapseÂ», die von
Inschriften umgeben sind, welche in der Art der Alhambra
den Ruhm des FÃ¼rsten aussprechen. Der grÃ¶ÃŸere Theil des

DaÂ« InnerÂ« dir kÃ¶niglichÂ«!, KapÂ«NÂ« Â«Â°n Pollrmo,
Innern dieses architektonischen Juwels ist mit Mosail auf ! riesenhafte Gestalt, welche man Ã¼ber den, Altar sieht, ist der
Goldgrund bedeckt, was einen wunderbar reichen (findruck AllmÃ¤chtige. Der Boden ist mit sarbigem Marmor eingelegt,
macht, wenn auch das Licht, das dieses Gold heruor- , Neben der granitenen Kanzel, welche ebensalls mit Marmor
bringen wÃ¼rde, dureb die wenigeÂ» Fenster gedÃ¤mpft ist. Die ! eingelegt ist, steht ein marmorner Kandelaber, die ttovie einer



382
Die Jllustrirte Welt.
Antike, mit normannischem Ornament. Die kÃ¶nigliche Kapelle
ist vollstÃ¤ndig erhalten. Sine Jnjchrift sagt, daÃŸ auÃŸen eine
Uhr angebracht mar, welche mit einem Pendel in Be-
wegung gesetzt wurde, da sie aus KÃ¶nig Roger's Zeit
stammte, aus einer Zeit also, wo Uhren eine groÃŸe Selten-
heit waren. An die Kapelle schlieÃŸt sich die Sakristei und
das Archiv, in welchem sich die wcrthvvllstcÂ» Manuskripte
befinden.
Schach.
Ncrlglrt Â»Â°Â» Dus reine.
Ausgabe Nr. 8.
Endsxicl einer wirklich gkspicltcÂ» Partie.
Bon Dufrcine.
Schmolz.

5-
! V L
weiÃŸ.
Weih zlcbl aÂ» und letzt mit dem dritten Zuge ?!aÂ».
Der Liebe Lohn.
(SchluÃŸ.)
0.
Des andern Morgens zeigte die sogenannte rothc Sind?
ein ganz verÃ¤ndertes Aussehen, der Modergeruch des ver-
gangeneÂ» Jahrhunderts war verschwunden und hatte einer
reineren Lust Platz gemach?, die Fenster und MÃ¶beln waren
vom Staube gereinigt, und im festlichen AnzÃ¼ge crmartete
Frau Thone in dcm einstigen Prunkgemach den Notar, Dok-
tor Reichwald, Wild und Herrn Neer. Gabrkele hatte ihr
in allen Vorbereitungen treulich zur Seite gestanden. Jonas
schlich sich wie das bÃ¶se Gewissen umher, und beobachtete in
seiner Stube mit hÃ¶hnischem LÃ¤cheln die Vorbereitungen,
welche Frau Thone zur Disposition Ã¼ber ihr VermÃ¶gen machte,
und die doch so nutzlos waren, denn die Hauptbeweisc be-
sondcn sich ja in seinen HÃ¤nden. Es war darÃ¼ber zwischen
ihm uud Herrn Neer auch schon zu einer VerstÃ¤ndigung ge-
kommen. Doktor MÃ¼sling aber hatte sich seit gestern Abend
nicht wieder bei seinem tÃ¼nftigen Schwiegervater sehen lassen.
Um die festgesetzte Stunde waren die von Frau Thone
Geladenen versammelt, nur Jonas fehlte. Frau Thone be-
auftragte die AufwÃ¤rterin ihn zu rufen. Er kam, und
schwer wurde es ihm, in dem '.'iusdruck seiner ZÃ¼ge die Scha-
denfreude zu uutcrdrÃ¼ckcn, die er Ã¼ber alle diese feierlicheÂ»
Vorbereitungen empfand. Er blieb in einer Ecke des Zim-
mers stehen, mÃ¤hrend die Uebrigen aus den verblichenen Sani-
metstÃ¼hlen um den Tisch herumsaÃŸen, Â«den der Notar, Hm
Doktor Reichwald. eingenommen hatte. Herr Neer wÃ¼rdigte
den frÃ¼heren GeschSstssÃ¼hrer keines Blickes, und auch gegen
seine Tochter vermochte er schwer den Groll seines Innern
zu bewÃ¤ltigen. â€” â€žIch bin zu Ihrem Befehl, Frau Thone/
lieÃŸ sich der Notar vernehmen. â€” â€žIch bitte Sic/ Â»ahm
Frau Thone das Wort, â€ždie VersÃ¼gung Ã¼ber mein VermÃ¶gen
in gesetzlicher Form niederzuschreiben. Nach dieser Uebersichi.'
â€” hier Ã¼berreichte sie dcm Notar ein Papier â€” â€žbelauft
sich mein gesummtes VermÃ¶gen auf 836,000 Thalcr, bestehend
in gemÃ¼nztem Gold und Silber, Hypotheken, Psandbriejen
und sicheren Staats- und Jndustriepapieren. Ich mache an
das Leben keine AnsprÃ¼che mehr, wenig reicht hin, um mir
fÃ¼r meine gezÃ¤hlten Tage noch einige Bequemlichkeit zu ver-
schaffen. Zweitaufend Thaler jÃ¤hrliche Rente sind fÃ¼r mich
hinreichend, sechzchnhundert fÃ¼r mich, vierhundert fÃ¼r meinen
langjÃ¤hrigen Diener Jonas, den ich hicmit mit Anerkennung
seiner mir geleisteten Dienste derselben enthebe, und dem ick
Vollmacht gebe, diese Pension ivie und Ivo er will zu ver-
zehren. Haben Sie geschrieben?" â€” Der Notar nickte mit
dem Kopfe. â€” â€žUeber die Ã¼brigen viertausend Z Haler der
mir aus dem GeschÃ¤fte gebÃ¼hrenden Nente, sowie Ã¼ber den
Baarbestand meines VermÃ¶gens verfÃ¼ge ich zu Gunsten des
frÃ¼heren GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers meines Neffen â€” des Herrn Sieg-
muud Wild." Der Genannte unterbrach die Sprecherin mit
einem Ausruf der Uebcrraschung, ja des Schreckens. Aber
Frau Thone lieÃŸ sich nicht irre machen. â€žSiegmnnd W>d/
wiederholte sie znm Notar, â€žhaben Sie geschrieben?" â€”
WÃ¤hrenddem wechselte Jonas mit Herrn Neer einen Blick
des EinverstÃ¤ndnisses. Herr Neer wÃ¤re durch diese VcrsÃ¼gun-
geÂ» gerettet gewesen, aber er mar am allerwenigsten der
Mann, der seine Rettung diesen, SchwiegersÃ¶hne schuldig sein
wollte. Er haÃŸte den srÃ¼hcren Eommis zwar nicht, wenn
er Ã¼berhaupt lieben oder hassen konnte, aber sein Stolz
bÃ¤umte sich gegen den Gedanken aus, einem srÃ¼heren Bedien-
steten seines Hauses etwas zu verdanken. â€žEinen Augen-
blick, Herr Notar..." â€” â€žBitte, Herr Neer," schnitt Frau
Thone ihm das Wort ab. â€žLassen Sie mich erst zu Ende
kommen. Ter SchluÃŸ geht Sie an, Herr Neffe â€” das GlÃ¼ck
Ihres Â«indes, um dessen Hand ich Sie sÃ¼r meinen SchÃ¼tz-
ling, Herrn Wild, bitte." â€” Gespannt waren Aller Blicke aus
Herrn Sieer gerichtet. Er schwieg ansangs, dann nahm er
das Wort: â€žIch muÃŸ gegen das Recht der Frau Thone,
Ã¼ber ihr VermÃ¶gen ans eigener Machtvollkommenheit zu dis-
poniren, ini Namen der Verwandten des Herrn Thone Ver-
wahrung einlegen." â€” â€žHerr Neer!" rief die alte Fran in
langem, gedehntem Tone, als zweifelte sie an dem GehÃ¶rten,
â€” â€žMein seliger Onkel," suhr der Nesse fort, â€žist schnell
cchne Hinterlassung eines Testaments gestorben. Frau Thone
hatte mir nach seinem Tod'e die buchstettner Wcr!e gegen eine
Nente von sechstausend Thalcr Ã¼berlassen. Im Uebrigen
hatten die noch lebenden Erben, ich und meine beiden Schwe-
stern, die Uebereinkunst getroffen, Frau Thone im Besitze des
GesammtvennÃ¶geus zu lassen. Da dieselbe jedoch zu Gun-
sten eines Fremden testiren will und kein Testament da ist,
das Frau Thone zur Erbin ihres Gatten einsetzt, so muÃŸ
die TispositioussÃ¤higteit der hinterlasscnen Witlwe Ã¼ber das
GesammtvermÃ¶gen bis zur vÃ¶lligen Ausgleichung mit dcn
Verwandten dÂ« seligen Herrn Thone sistirt werden." â€” â€žTer
Stein vom Grabe meines seligen Mannes mÃ¶chte sich schier
erheben vor solcher Undankbarkeit. Herr Neer, wir sind fertig
mit einander, fertig fÃ¼r das ganze Leben. Es ist, als ob
der Verstorbene diesen Augenblick vorhergesehen hÃ¤tte. Bor
seiner Abreise nach England hinterlieÃŸ mir meiu Gatte aus
Vorsicht und hauptsÃ¤chlich im Hinblick ans die groÃŸen Hoff-
nungen, die er sÃ¼r die Zukunft auf jenes ererbte GrundstÃ¼ck
setzte, ein Testament, worin er mich zur Ã¶rbiu einsetzte, was
damals srcilich nicht viel mehr als das Testament eines Bett-
lers war. Herr Wild, in Ihren HÃ¤nden befinden sich die
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in dem Nachlasse Ihrer Mut!Â« vorgefundenen Papiere: das
Testament des erwÃ¤hnten Verwandten, uÂ»d dann das Testa-
ment des seligen Herrn Thone. Bitte, Ã¼bergeben Sie das
Palet dem Herrn Notar." â€” Wild that, wie ihm geheiÃŸen
war. Er holte aus seinem Rocke ein Palet heruor und Ã¼ber-
reichte dasselbe zur PrÃ¼fung dem Notar. Der alte Graurock
glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als der junge Mann
das Eonvolul Ã¼bergab, die Augen quollen ihm fast aus den
HÃ¶hlen, und mit vorgebeugten! KÃ¶rper verfolgle er athemlos
die Neivegungen des mit der Durchsicht beschÃ¤ftigten Notars.
â€žDie Dokumente," erklÃ¤rte dieser, â€žsind vollkommen in Nich-
tigkeit. Jeder Einspruch gegen die DifpositionsfÃ¤higleit der
Frau Thone ist gehoben, die getroffene VerfÃ¼gung ist rechts-
gÃ¼ltig." â€” Unterdessen hatte Frau Thone ihren Neffen bei
Seite genommen, ihn ermahnend, seinen Widerstand nicht bis
auf's AeuÃŸersÂ« zu treiben, und sein Ja und seinen Segen
zu geben. â€” â€žNie und nimmer," erklÃ¤rte Neer, â€žund wenn
Herr Wild auch Millionen besÃ¤he!"
Die Szene wurde durch den (Antritt Jean Gissel's unter-
brochen: er meldete, daÃŸ Doktor MÃ¼jling den Prinzipal
dringend zu sprechen wÃ¼nsche. Herr Neer lieh bitten einzu-
zutrcten, und srngte Frau Thone, ob sie ihm erlauben werde,
einige Augenblicke mit seinen. Besuche in ihr Wohnzimmer
einzutreten. â€” â€žBitte, das ist gar nicht nothig," bemerkte
MÃ¼jling, den Kreis Ã¼berfchauend. â€žIch fehe eben, daÃŸ es
hier zu Auseinandersetzungen kommt-, und zu diefem Zwecke
bin ich ebenfalls hieher gekommen. So wie ich jetzt die Ver-
hÃ¤ltnisse Ã¼berfchaue, Herr Neer, mÃ¼hte ich mir ein Gewissen
daraus machen, lÃ¤nger auf meiner Bewerbung um die Hand
Ihrer FrÃ¤ulein Tochter zu bestehen. Man kann zwar Meh-
rere lieben, aber nur Eine heirathen, und da ich mir leider,
wie ich seit gestern weiÃŸ, nicht schmeicheln kann, der benei-
dcnswerthe Gegenstand sÃ¼r das Herz Ihrer FrÃ¤ulein Tochter
zu sein, so leiste ich Verzicht zu Gunsten eines WÃ¼rdigeren."
Dich sprechend deutete er aus Wild. Je mehr aber der Wil-
len des Herrn Neer Widerstand sand, desto sester bestand er
darauf, daÃŸ Gabriele feinem Willen sich fÃ¼ge, trotz der wahr-
haft komischen Versicherungen MÃ¼flings, wie fchwer es ihm
falle, das GlÃ¼ck zweier Liebenden zu stÃ¶ren, bis endlich der
Arzt dem Vater Gabrielens den wahren Hergang berichtete.
â€žDie verÃ¤nderte Sachlage," setzte er hinzu, â€žhat auch meinem
Lebensplane eine andere Richtung gegeben, nur an Sie, Herr
Wild, habe ich noch eine Bitte. Man war so eben in der
Verlassenschaftstommission bei mir, um mir anzuzeigen'daÃŸ
ich morgen zur Feststellung des Nachlasses meines Ontels
die Wertpapiere bei Gericht niederlegen soll. Sie haben
dieselben diesen Nachmittag in Empfang genommen, ich bitte
Sie, mir sie zurÃ¼ckzugeben." â€” Wild ging, das Verlangte
herbeizuholen. Jonas, der seit der Uebergobe der Dokumente
vÃ¶llig erstarrt war, da er seine TÃ¤uschung erkannt, war bei
der ErwÃ¤hnung der Werthpapiere des Arztes von plÃ¶tzlicher
Bewegung durchzuckt, sein Blick begegnete demjenigen Ga-
brielens, vor dessen durchbohrender Macht er sich betroffen
senkte. Auch in der Seele des MÃ¤dchens war die Ver-
mnthung einer MÃ¶glichkeit ausgestiegen, die zur GewiÃŸheit
sich gestaltete, als Wild bleich und zerstÃ¶rt wieder in das
Zimmer stÃ¼rzte mit dem Ausruf â€žDie Papiere sind ver-
schwunden!" â€” Es dauerte eine Weile, bis die allgemeine
N.stÃ¼rzung, welche diese Worte verbreitet hatten, und wÃ¤h-
rend deren Gabriele plÃ¶tzlich verschwunden war, ruhiger
Ucberlegung Platz machte. â€žWo haben Sie die Papiere
niedergelegt?" sorschte der Notar. â€” â€žIch hatte das PÃ¤ckchen
mit in mein Arbeitszimmer genommen, und dort in die Brust-
lasche meines Ucberziehers geschoben." â€” â€žWarum? Ent-
schuldigen Sie meine Fragen, Herr Wild. Zur Verfolgung
der Sache ist aber vollstÃ¤ndige AufklÃ¤rung nÃ¶thig. Sic be-
kamen die Papiere, um sie in die .Nasse niederzulegen?" â€”
â€žJa. Aber der Kassier war schon weggegangen, um noch ein
GeschÃ¤ft aus der Bank abzumachen." â€” â€žKam das Klei-
dungsstÃ¼ck aus Ihrer Hand?" forschte der Notar weiter. â€”
.Allerdings, ich Ã¼bergab dasselbe nebst meinem SchlÃ¼ssel denÂ»
Hausdiener mit denÂ» Bedeuten, den Rock auf mein Zimmer
zu tragen und dasselbe wieder fest zuzuschlieÃŸen. Ienn Gisset
waren schon weit grÃ¶here Summen als die betreffende an-
vertraut worden, und meine Absicht war, das Geld bis die-
sen Morgen bci mir zu behalten, um es dann dem Kassier
zu Ã¼bergeben." â€” â€žSie waren gestern, wie ich erfahren,
aus dein GeschÃ¤fte ausgetreten? Hatten Sie denn nicht gestern
schon den Verlust bemerkt?" â€” â€žIch war nicht mehr in
mein Zimmer zurÃ¼ckgekehrt, ich trug den SchlÃ¼ssel bei mir,
und erst heute Morgen sollte die Uebergabe alles dessen statt-
finden, was mir anvertraut war." â€” â€žNur Jean Gisset
kann das RÃ¼thsel lÃ¶sen," war die Meinung des Notars. â€”
â€žOder das Gericht!" lieh sich die trockene Stimme des Grau-
rocks vernehmen, so daÃŸ sich Alle erschrocken ansahen, denn
in Keinem der Anwesenden waltete auch nur der leiseste
Zweifel an Wild's Redlichkeit. â€žEine Untersuchung," sprach
der Alte mit satanischer Uebcrlegung weiter â€” â€ždas Gericht
wird Alles finden." â€” â€žEs ist schon gesunden," tÃ¶nte aus
dem HintergrÃ¼nde des Zimmers eine Stimme, so bekannt
und doch so cigenthÃ¼mlich, daÃŸ Alle mit einem Male die
Blicke nach der Stelle wendeten, von welcher sie gekommen
war. Die hÃ¶lzerne Bekleidung des Kamins war verschwun-
den, undaus der Oeffnung trat mit einem Pakete in der
Hand â€” Gabriele. Mit einem lauten Schrei stÃ¼rzte der
Entlarvte zu Boden. Sie ging <uG den Doktor zu, ihm sein
Eigenthum zu Ã¼bergeben. â€žHier sind die Summen! Sie
waren gestohlen" â€” ihre Hand zeigte aus Io5as â€” â€žvon
diesem da, den mir zum HÃ¼ter unseres Heiligsten gesetzt hÃ¤t-
ten. So sehr hatten wir ihm vertraut. In diesen: GewÃ¶lbe
waren sie verborgen, Tante, wo auch Deine SchÃ¤tze aufgeÂ»
hÃ¤uft liegen. Nicht auf das Geld war es abgesehen, nein,
auf dicfes Dokument, und nur eine hÃ¶here FÃ¼gung hrt seine
frevelnde Hand irre gefÃ¼hrt. Sie mar es, die mich am gestri-
gen Abende ihn hat belauschen, den Eingang zu diesem
GewÃ¶lbe entdecken, seine schurkischen PlÃ¤ne zerstÃ¶ren lassen.
Gottes Gnade hat mich die schÃ¶nste That meines Lebens Ã¼ben
lassen â€” an diesem edlen Mann." Hiemit schritt sie aus
Wild zu, er schlang seine Anne um sie und sprach mit zvm
Himmel gehobenem Blicke: â€žMeine Gabriele â€” mein guter
Engel!" Die tiefe Stille, welche diefer Entdeckung folgte, wurde
durch die gellend-heiferc Stimme des Alten unterbrochen. Er
hatte sich vom Boden aufgerafft, sein Gesicht war aschgrau
geworden, sein Blick verwirrt. â€žHaben Sie nun den gefun-
den, Frau Thone, den Jonas immer fuchen sollte? Ich
wollte nicht, darum habe ich auch alle Ihre Nachforschungen
nach ihm von jeher hintertrieben. Mein Geld! Mein Geld!
Fluch ihm, wenn er eine Hand legt an meine goldene Lust,
Â«einer foll sie besitzen â€” zur Afche soll es werden â€” hui
â€” seht ihr die Flammen? â€” 'Immer weiter â€” weiter,
Alles muh verbrennen! Mein Geld! Ihr habt es mir ge-
stohlen! â€” In's Gericht mit euch! â€” In's Gericht!
Fort, ihr schrecklichen Gesichter, ich will euch Alles wieder
geben. Millionen will ich erbetteln â€” tausend Jahre lang.
Aber meine SÃ¼nden nehmt mir ab â€” sie schreien auf zum
Herrn. â€” Nicht so laut! Ja â€” seht ihr â€” dort â€” an
der Wand â€” den glÃ¼henden Finger â€” Has Urtheil des
Herrn? Schuldig! â€” Schuldig!" Er stÃ¼rzte sott, er war
wahnsinnig geworden. â€” â€žDer Herr ist ein strafender, aber
ein gerechter Gott. Er fÃ¼hrt Alles zum Besten," erhob
feierlich Frau Thone ihre Stimme. â€” â€žFrau Thone," nahm
Wild nach einer Paufe das Wort, â€žich nehme Ihr Gefchcnt
mit einem danlbaren Herzen an. Nicht als mein Eigenthum,
fondem als ein von Gott anvertrautes Gut werde ich es
betrachten, es ausstreuen zu guter That, zur FÃ¶rderung edler
Menschenwerte, zu denen uns Gott Geist und Kraft verleiht
â€” zum Segen meiner Mitmenschen."
Der letzte Vorgang hatte auch den hartnÃ¤ckigen Stolz
des Vaters besiegt. â€žLieber Wild," begann Herr Neer, dem
jungen Mann die Hand reichend, â€žich habe Ihnen bitteres
Unrecht gethan, ich berene es. Nehmen Sie mein einziges
Kind. Ich brauche nicht zu sagen: machen Sie Gabriele
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glÃ¼cklich. Ich ziehe mich von den GeschÃ¤ften zurÃ¼ck. Sie
sind jung, ich bin heute sehr alt geworden. FÃ¼hren Sie das
GeschÃ¤ft mit so viel GlÃ¼ck, als es Ihr edler Charakter verdient."
â€” â€žZu viel des GlÃ¼cks!" rief Wild voll EntzÃ¼cken, seine
Braut in die Arme fchlieÃŸend. â€” â€žEs ist der Lohn der
Liebe, die die Welt besiegt," sagte das Weib seines Herzens,
stolz zu ihm aufschauend, â€” â€žUnd das Erbtheil meiner guten,
verklÃ¤rten Mutter," schloÃŸ er, und in seinem zum Himmel
aufgeschlagenen Auge glÃ¤nzte eine ThrÃ¤ne â€” die Perle sei-
nes Herzens.
Vit polnische Insurrektion.
Althlir WyÃŸ.
Die Polen, deren Sache noch imm>n nicht einen Schritt
vorwÃ¤rts gethan, obgleich die GroÃŸmÃ¤chte mit emphatischen

Polnische Insurgenten im Walde Â«on Zytomtr,
WÃ¤hrend die Russen groÃŸe Verluste erlitten, will das doch
immer nichts bedeuten gegenÃ¼ber den kolossalen Verlusten der
Polen, welche ihre blÃ¼hende Jugend auf den Altar des
Vaterlandes legt. Der Muth ist aber ungeschwÃ¤cht, und die
Chirurgen in den HospitÃ¤lern bezeugen, daÃŸ die jungen Leute
den Augenblick nicht erwarten tonnen, wo sie ihr Schmerzens-
lager verlassen und sich wieder in den Kampf stÃ¼rzen kÃ¶nnen,
â€” eine Aufregung, die ihren Zustand nur noch verschlimmert.
Das Zentraltomite in Warschau umspinnt die Regierung,
um ihr das Leben abzuschneiden: es verbietet die Einzahlung
von Steuern, die Uebernahme von Lieferungen fÃ¼r die Regie-
Noten sich ihrer angenommen, und von der russischen Regie-
rung die Garantieen gefordert, welche den Frieden und die
Ruhe dauernd zu lonsolidiren im Stande wÃ¤ren: mir glauben
freilich kaum, daÃŸ den hochftiegenden WÃ¼nschen des nach
souverÃ¤ner UnabhÃ¤ngigkeit sich sehnenden Voltes damit ge-
dient wÃ¤re. Die Insurgenten kÃ¤mpfen in zerstreuten Truv-
pen, unbekÃ¼mmert um die diplomatischen Verhandlungen, die
ihretwegen gepflogen werden, unbekÃ¼mmert um den Verlust,
den sie an Freunden und MitkÃ¤mpferÂ», vor Allem an FÃ¼h-
rern erleiden, unbekÃ¼mmert um den Ablauf des Amnestie
termins mit ungebrochenem Muthe fort, und das ist's, wa-
nn ihnen selbst der Feind achten muÃŸ. Langiewicz, Padlemsti,
Neutowsti, Frantowsti, Mielenecki, Cieszlomsti â€” all' diese
FÃ¼hrer sind unschÃ¤dlich gemacht und doch kÃ¤mpfen sie.
Dieser Verlust wÃ¼rde allerdings demoralisirender und ent
muthigender wirken, wenn die Polen als ein Heer kÃ¤mpften,
und sie wÃ¼rden auch wohl unterlegen sein, wenn die zer-
streuten KÃ¤mpfer zusammen in offener Schlacht den Russen
entgegentrÃ¤ten, so aber ist noch immer lein Ende abzusehen.
rung, und erklÃ¤rt jeden mit Wielopolsti, abgeschlossenen Ver-
trag sÃ¼r nichtig. Dabei erhebt das Komite Steuern, und
lichtet sogar eine Nationalgendarmerie ein, welche Reisende
und Landbewohner vor den Uebergriffen der Kosaken schÃ¼tzen,
russische Depeschen auffangen, Spione ergreifen und AuftrÃ¤ge
der vollziehenden Gewalt ausfÃ¼hren muÃŸ. Litthauen und
Pofen weiden auf jede Weise zu insurgiren gesucht: aber bis
jetzt spielen die Insurgirten ihre Karten noch auf polnischem
Boden aus.
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Helden und MÃ¤rtyrer des freien Griftes.
Karl Teschner.

KMÂ«

Tie Ermordung dÂ«Â« LdmiralÂ« Eoligllg,
Tie christliche Staatengeschichte zeigt drei Hauptstusen,
aus welchen die Menscheniultur emporklomm: die Verbreitung
des Christenthums, die sogenannten Glaubenskriege, und die
politischen Revolutionen. Die erste bezeichnet vorwiegend das
Kreuz, die zweite das Schwert, die dritte die Feder? Apostel
Â«3.
machten die erste, Krieger die zweite, schreibende Gelehrte die
dritte. Die Geschichte des PriefterthunÂ» hat zwei Hauptepochen:
die KreuzzÃ¼ge und die Reformation. Peter von AmienS
gab dem Priesterthum absolute Macbt Ã¼ber die Menschen,
Luther nahm sie ihm wieder. Seine Resormation, die grÃ¶ÃŸte
49
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geschichtliche Epoche Ã¼berhaupt, legte den Kcim des freien
Geistes, der mit Wort und Schwert gepflegt ward und spÃ¤ter
alle die Kultursiege errang, deren mir uns heute erfreuen.
Aber gleich den gemaltigen, Leben zeugenden Naturrevo-
lutionen, mard der neue Geist unter Schmerzen und Schreck-
nissen geboren, und Schrecken mann sein Wiegenlied. Unter
die milden Segnungen mischten sich FlÃ¼che, unter die Son-
nenstrahlen Schauer der Nacht, in den reinen Quell der
Menschenliebe und Menschenfreiheit Blut und ThrÃ¤nen.
Bilder aus der Geschichte Frankreichs in jener Epoche zu
enttollen, das ist unsere heutige Aufgabe. GroÃŸ und hehr,
roie die Sonne am Firmament, drang auch dorthin die neue
Geistessaat, aber Ungeheures bildete ihre Begleitung. Es
handelte sich ja nicht bloÃŸ um Aenderung einiger Glaubens-
sÃ¤tze, und nicht die Kirche hatte zu vertreten, was Menschen-
barbarismus schus, sondern es galt einer totalen Umgestal-
tung der politischen ZustÃ¤nde, zu welcher die Reformation
nur den AnstoÃŸ gab. Ein neuer Geist wollte sich zur herr-
schenden MajestÃ¤t emporringen auf allen Lebensgebieten.
Die resormatorische Lehre, welche Calvin auf Frankreichs
Boden pflanzte, fand eine entsetzliche Sittenlosigkeit und einen
grauenhasten politischen Despotismus vor. Franz I. drÃ¼ckte
das Volk bis auf's Blut, verkaufte die Richterstellen, gab
das Ã¼belste Beispiel durch unmoralisches Leben, lieh drei-
tausend freigeistige Albigeilser in der Provence schÃ¤ndlich hin-
morden. Heinrich II. war, wie sein Vater, ein verÃ¤chtlicher
Spielball der schÃ¶nen, verderblichen Diana von Poitiers.
Unter Franz II., den seine grausame Mutter, Katharina
von Medicis, beherrschte, dauerten die Hinrichtungen armer,
unschuldiger Freidenker fort. Selbst an die mÃ¤chtigsten
HÃ¤upter des alten Adels wagte sich der launenvolle HaÃŸ der
Italienerin â€” den Prinzen Conds rettete nur des KÃ¶nigs
Tod vom Schwerte des Henkers â€” und als nun der elende
Knabe Karl IX. unter Katharinens Vormundschaft auf den
franzÃ¶sischen KÃ¶nigslhron gelangte, da begann jene Kette
hÃ¶llischer Barbarei, welche noch heute jedes menschlich fÃ¼h-
lende Herz mit schauerndem Abscheu erfÃ¼llt.
Die Partei der protestantischen Freidenker, Egnots (Eid-
genossen) oder Hugenotten genannt, wclcher die KÃ¶nigin-
Mutter heuchlerisch Gemissenssreiheit verhieÃŸ, wurde von
Fanatikern und gegnerischen Edelleuten, an deren Spitze der
Herzog von Guise stand, durch die Ermordung von sechzig
Hugenotten zum BÃ¼rgerkriege getrieben, der nun mit allen
erdenklichen GrÃ¤ueln entbrannte.
Auf der einen Seite, die sich die â€žkÃ¶nigliche" nannte,
waren die HÃ¤upter der Herzog von Guise, der Connctable
von Montmorency und der Marschall von Saint AndrS,
auf protestantischer Seile befehligten der Prinz von Conds
und die drei BrÃ¼der Coligny, welche in jener schrecklichen
Zeit eine so bedeutende Rolle spielten und so verhÃ¼ngniÃŸvolle
Schicksale hatten, daÃŸ wir dieser edlen Trias besondere Auf-
merksamkeit zuwenden. Ter Vater derselben, Gaspar l. von
Colignv, Marschall von Frankreich und Herr von Chatillon
sur Loing, gehÃ¶rte einer der Ã¤ltesten und berÃ¼hmtesten Adels-
familien an; ihre Mutter mar Louise von Montmorency.
Der Ã¤lteste der drei BrÃ¼der, Odet, geboren ISIS, Graf von
Bcauvois, ward 1S33 Kardinal von Chatillon; der zweite,
Gaspar II., geboren IS 17, mar schon in den ersten JÃ¼ng-
lingsjahren ein kriegerischer Held, focht ruhmvoll in der
Schlacht bei Cerisola, dann als Sieger gegen die Spanier,
besonders in der blutigen Schlacht bei St. Ouentin, und
ward Admiral von Frankreich: der dritte, Franz, Herr von
Andelot, geboren 1S21, focht ritterlich unter KÃ¶nig Heinrich II.
in Schottland und der Picardie, und erhielt 1SS6 die WÃ¼rde
eines Generalobersten der franzÃ¶sischen FuÃŸsoldaten.
Alle drei bekannten sich im Jahre 1S60 offen zum Cal-
vinismus; der Kardinal gab seine geistliche WÃ¼rde ab und
yeirathete Elisabeth von Hautville, behielt aber noch eine
Zeillang seine PfrÃ¼nden, und ward auch aus HÃ¶flichkeit
oder Scherz noch Kardinal genannt. Franz von Coligny
wurde wegen seiner Offenheit als â€žVerrÃ¶ther" gefangen ge-
setzt, aber gewaltsam befreit und zum Generalobersten der
hugenottischen FuÃŸsoldaten erhoben. Der Admiral aber
wurde das eigentlich leitende und Impuls gebende Haupt der
Protestanten, obschon Conds nominell als Oberhaupt galt.
Bei Dreur entbrannte am 19. Dezember 1SS2 die erste
Schlacht. Guise hatte die BlÃ¼te des altkatholischen Adels,
16,000 FuÃŸknechte nebst 2000 Reitern, darunter leider auch
300Â« deutsche Lanzknechte und 6000 Schweizer. Die Hu-
genotten waren etwa 11,000 Mann stark, aber es befanden
sich in ihren Reihen 6000 tapfere Deutsche unier dem Mar-
schall von HÃ¶ffen, Arnold von Uffeln, Volprecht von Derb
und andern deutschen Edelleuten, und diese Deutschen kÃ¤mpf-
ten unter der berÃ¼hmten hessischen Losung: â€žEinmal fÃ¼r Geld,
zweimal fÃ¼r's Vaterland, dreimal fÃ¼r den Glauben auf den
Feind anzusetzen." Wie Donnersturm wetterten die deut-
schen Eisenritter mit ihren Sarrassen und Faustrohrcn, die
deutschen FuÃŸknechte mit ihren schweren Hellebarden in die
feindlichen Reihen. Gaspar von Coligny's Umsicht mar
Ã¼berall. Die Schweizer, der mÃ¤chtigste Wall der Katholiken,
wurden geworfen â€” und: Sieg! Sieg! erdrÃ¶hnte es aus
den protestantischen Reihen Ã¼ber das weite Blachseld. Tie
â€žKÃ¶niglichen" ergriffen die Flucht.
Aber jetzt zerstreuten sich die deutschen Lanzknechte, ihre
Brustharnische lÃ¶send, Beute suchend nach alter Weise Ã¼ber
das Schlachtfeld. Diesen Moment erspÃ¤hte der schlaue Guise
aus der Ferne. Nasch sammelte er hinter einem GebÃ¼sch
mehrere hundert Ritter und brach mit ihnen in geschlossenen
Gliedern gegen die zerstreuten Protestanten hervor. Ein
gewaltiger Aufschrei der Ueberrumpelten â€” ein verwirrtes
Wehren und Rennen â€” und alle Vortheile des errungenen
Sieges maren wieder verloren. Aber die kluge ZÃ¤higkeit
des Admirals Colignv, die Tapferkeit CondÃ¶'s retteten die
Rcste der geschlagenen Sieger.
Des Admirals Bruder Franz vertheidigte Orleans, das
die â€žKÃ¶niglichen" jetzt belagerten, vor Orleans murde Guise
getÃ¶dtet. â€žDer Admiral," sagten die sanatischcn Gegner,
â€žhat ihn morden lassen;" â€” wie wÃ¤re dieser ehrenfeste Held
einer solchen tÃ¼ckischen That fÃ¤hig gewesen!
Immer glÃ¼hender entbrannte der gegenseitige HaÃŸ, im-
mer grausamer mÃ¼theten die â€žKÃ¶niglichen". Tausende von
Freidenkern wurden von Haus und Hos getrieben, in dcn
Tod oder in's Elend des Exils. Gleich milden Thieren
wurden sie in den WÃ¤ldern und Schluchten gejagt und hin-
gemetzelt. Greise, Frauen, Kinder und Kranke bargen sich,
Hunger und KÃ¤lte leidend, in HÃ¶hlen und SÃ¼mpsen, jeden
Augenblick voll Angst vor dem oaherbrausenden Morde. Die
kÃ¶nigliche Italienerin schÃ¼rte den Fanatismus, und ihr ent-
nervter Sohn, der KÃ¶nig, weidete sich an den Todeszuckun-
gen seiner besten Unterthanen.
Vier Jahre nach der Schlacht bei Drcux wurde von den
beiden Heeren die Schlacht bei Saint Denis geschlagen. Hier
kÃ¤mpften Odet und Gaspar Coligny Seite an Seite; der
Sieg schwankte hinÃ¼ber und herÃ¼ber.
Montmorency fiel, aber die Hugenotten konnten nicht
durchdringen. Hier zeigte sich des braven Admirals groÃŸ-
artige Ausdauer und Organisationstalent. Selbst die grÃ¶ÃŸte
Roth und Gesahr fand ihn stark und gerÃ¼stet. Er erÃ¶ffnete
immer neue Hilfsquellen; EnglÃ¤nder und Deutsche zogen
ihm zu Tausenden zur HÃ¼lfe herbei. Seinen Bruder Odet
sandte er nach England, um bei der protestantischen Elisa-
beth zu wirken. Er selbst schlug 1567 die Schlacht bei
Jarnak, und sein dritter Bruder Franz leistete Wunder der
Tapferkeit. Die Schlacht ging verloren. Conds, der in
Gesangenschaft gerieth, murde noch auf dem Schlachtfelde ge,
meuchelmordet. Ein Montesquieu mar es, der ihn von
hinten durch den Kopf schoÃŸ.
Trotz zweimaliger Niederlage war die Partei der Frei-
denker so mÃ¤chtig, daÃŸ die Schlange Katharina es fÃ¼r er-
sprieÃŸlicher hielt, italienische LÃ¼genkÃ¼nste an die Stelle der
Waffen treten zu lassen. Die Hugenotten erhielten eineÂ»
Â«ottheilhaften Frieden, der den Verrath im SchoosÂ» trug.
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ZunÃ¤chst muÃŸten die tapferen BrÃ¼der Coligny, die besten
Stichen der verhaÃŸten Partei, unschÃ¤dlich gemachtj werden,
und der gedungene Meuchelmord schlich sich an sie heran.
Vdet erlag in Canterbury, als er eben nach Frankreich zu-
rÃ¼ckkehren wollte, Franz in Saintes dem Gifte, welches ihnen
KÃ¼tharinens Â«lauste Kreaturen beibrachten.
Nur der hervorragendste TrÃ¤ger des edlen Namens, der
Ndmiral, stand fest wie eine Eiche im Sturme. Da nahte
auf Tigertahen tausendfÃ¤ltig der feige Mord â€” die blutige
BartholomÃ¤usnacht des Jahres 1572. Mit vollendeter
Heuchelei hatte die italienische Schlange die Hugenotten sicher
gemacht, ihre HÃ¤upter nach Paris gelockt, an den Hos ge-
zogen und ihnen geschmeichelt. Zu den Feierlichkeiten, welche
die VermÃ¤hlung Heinrich's IV. mit der Schwester des KÃ¶nigs
ueranlllhten,' erhielten die verhaÃŸtesten Gegner der .KÃ¶nig-
lichen", auch der alternde Admiral, Einladungen. Man
trank, man scherzte, man tanzte Ã¼ber einem ungeheuren, sÃ¼ÃŸ
mit Blumen verhÃ¼llten Grabe. Nie â€žKÃ¶niglichen" hatten
sich zum grÃ¤ÃŸlichen Verderben aller Freidenker verschworen,
und die KÃ¶nigin-Mutter war das Haupt der hÃ¶llischen Ver-
abredung.
Mit dem Nachhall des Becherllangs und der heitern Lie-
der mischte sich schauerlich das Geheul der Sturmglocke von
Notre-Dame mitten in der Nacht. Waffen rasselten in den
StraÃŸen. Die arglosen Hugenotten sichren erschreckt von
ihren Lagern empor und hÃ¶rten das Drohnen unheimlicher
Tritte.
Da brach es los â€” in alle vcrvehmten HÃ¤user drangen
die kÃ¶niglichen MÃ¶rder. In ihren Betten, aus den StraÃŸen,
ja selbst im Louvre wurden die Hugenotten ermordet. Der
KÃ¶nig selbst, Karl IX., schoÃŸ aus seinem Fenster auf Flie-
hende wie nach Sperlingen, und frohlockte, wenn seine Opser
sich in Todeszuctmigen wanden.
Katharina hatte die Losung gegeben: â€žColigny â€” ver-
fehlt Coligny nicht!" Die MÃ¶rder drangen in das Haus
des Greises, der schon zwei Tage vorher durch den SchuÃŸ
eines gedungenen MÃ¶rders verwundet morden war und
fiebernd im Bett lag. Er sprang empor und bekleidete sich
mit einem Mantel, um zu sehen, was das Toben, das Ge-
klirr der Schwerter bedeute.
Wuthvoll brachen die Gedungenen in sein Gemach. â€žBist
Du der Hund Coligny?" fragte der Frechste. Mit kalter
Todesverachtung trat ihm der Admiral entgegen. â€žSo
stirb!" lies der Frevler und durchstach den UnerschÃ¼tterlichen,
und die Schwerter, Dolche und Hellebarden der Uebrigen
bohlten sich in seine cdle Brust. Lautlos sank er zusammen.
Auf die StraÃŸe ward sein Leichnam geschleift, gestoÃŸen, zer-
treten, zerfleischt. Dann hing man den Tobten an einen
Galgen, und die Fanatiker versuchten an ihm ihren lÃ¤stern-
den Spott. Selbst der KÃ¶nig kam mit seinen Hofschranzen,
um den zu begaffen, dessen Auge nicht mehr drohte, dessen
muthuolles Herz nicht mehr schlug. Die Hosherren hielten
mit Abscheu die TaschentÃ¼cher vor die Nase.
.Warum?" sprach Karl srivol. .Der Geruch eines ge-
todleleÂ» Feindes ist immer gut."
So endete der berÃ¼hmte Admiral, und hinter feinem
Falle raste der Meuchelmord durch alle franzÃ¶sischen Pro-
vinzen. Hunderttausend Hugenotten wurden niedergemacht,
wÃ¤hlend die blauen HollÃ¤nder sich gegen den Tyrannen
Philipp II. und seine Schergen empÃ¶rten. Tausend GrÃ¤uel
folgten einander Jahre lang. Katholiken und HugenotteÂ»
zerfleischten sich, die schreckliche Inquisition trat in's Leben,
zwei KÃ¶nige, Heinrich III. und Heinrich IV., wurden von
den Ã¤rgsten Fanatikern ermordet; aber der sreie Geist lieÃŸ
sich nicht mehr ersticken: durch den krassesten Druck und De-
spotismus rang er sich, wenn auch erst nach langer, bitterer
Leibenszeit, empor zum herrlichen Siege.
Ihr WÃ¤chter.
VÂ»Â» ,
Karl RuÃŸ.
Es gibt einen Vogel, den groÃŸen WÃ¼rger, I,lwiu8 LiÂ»
eubiwr, welchen man Ã¼berall und nicht mit Unrecht ver-
folgt. Derselbe zerstÃ¶rt rings die Nester aller Ã¼brigen Sing-
vÃ¶gel, und verfolgt und tÃ¶dtet auch zuweilen die alten selbst.
In Nachstehendem will ich den Lesern aber erzÃ¤hlen, meÃŸhalb
ich dennoch ein Paar mehrere Jahre hindurch geschont habe.
Meine grÃ¶ÃŸte Freude waren damals eine Anzahl wun-
derschÃ¶ner, ganz echter Nassetauben. Wenn meine Lieblinge
sich im klaren blauen Aether tummelten und sich leck und
verwegen rÃ¼cklings kopfÃ¼ber aus der HÃ¶he hinabpurzellen,
dann tonnte ich wohl stundenlang dastehen und den reizen-
den Thieren zusehen. Besonders hatte ich einige gelbe TÃ¤ub-
chen, welche unvergleichlich schÃ¶n waren.
Leider sollte meine Freude aber plÃ¶tzlich bitter getrÃ¼bt
werden: aus dem gegenÃ¼berliegenden Walde kam tÃ¤glich ein
srecher RÃ¤uber, ein groÃŸer Taubenfalk, und holte einen mei-
ner Lieblinge nach dem andern, und besonders meine armen
gelben fort. Ich mochte noch so sehr aufpassen, mitten
in ihren schÃ¶nsten Evolutionen stÃ¼rzte der Unhold wie der
Blitz herbei, und trotz vieler SchÃ¼sse und Geschreis fing
er die Tauben, ohne daÃŸ ich ihm irgend etwas anhaben
tonnte.
So hatte sich meine Schani schon bebeutend verringert,
und aus BesorgniÃŸ, sie alle zu verlieren, behielt ich sit im
Schlage, und fÃ¼tterte sie den ganzen Herbst und Winter hin-
durch drinnen, ohne sie auch nur ein einziges Mal loszu-'
lassen. â€” Inzwischen versuchte ich alles MÃ¶gliche, um den
RÃ¤uber in meine Gemalt zu bekommen, doch Alles vergeblich.
Mit der Flinte mar ihm schon gar nicht beizukommen, und
fÃ¼r Fallen, Eisen oder Garn war der Bursche viel zu schlau.
Uebrigens entdeckte ich auch bald, daÃŸ es eine ganze Familie
sei: denn als ich einen von ihnen in groÃŸer Entfernung mit
der VÃ¼chfe von einer Naumspihe glÃ¼cklich hcruntergeschossen,
zeigten sich bald darauf ihrer mehrere. Leider war ich mit
den FÃ¶rstern jenes Reviers nicht bekannt, und so konnte ich
gegen meine Feinde auch nichts weiter ausrichten.
Endlich war das FrÃ¼hjahr gekommen, und an einem schÃ¶-
nen Eonntllgmorgen wollte ich mir uud meinen TÃ¼ubchen
eine Freude machen, und lieÃŸ sie wieder einmal heraus. FÃ¼r
jedeÂ» Thiersreund gewÃ¤hrt es wahrlich einen wundervollen
Anblick, die edlen schÃ¶nen VÃ¶gel so zierlich und gewandt in
der klaren blauen HÃ¶he sich umhertummeln zu sehen. Mit
EntzÃ¼cken folgte mein Auge ihren Schwenkungen, ihren Pur-
zelbÃ¤umen und ihrem neckenden Spiel. Doch plÃ¶tzlich, wie
vom Winde zusammengefegt, klatschten die Tauben sÃ¼mmtlich
aufs Dach, die SchwÃ¤cheren und Jungen stÃ¼rzten hastig in
den Schlag, und die Alten saÃŸen unbeweglich mit langgereck-
ten HÃ¼lsen da, und guckten unverwandt nach einem kaum
sichtbaren Punkt am Himmel, in welchem ich mit dem Fern-
rohr denn auch richtig einen Fallen erkannte.
DieÃŸmal war die Gefahr Â»lfo glÃ¼cklich abgewendet: doch
ich zerbrach mir vergeblich llcn Kopf darÃ¼ber, wie es denn
gekommen, daÃŸ die Tauben den Verderber fo frÃ¼he bemerkt,
wahrend er sie fÃ¶nst doch fast regelmÃ¤ÃŸig Ã¼berrascht hatte.
In Ã¤hnlicher Weise tonnte ich es jetzt mehrere Tage hinter
einander beobachten, baÃŸ die Tauben jedesmal vom Heran-
nahen des Fallen rechtzeitig Kunde hatten, so daÃŸ ich leinen
Verlust mehr beklagen durste.
NÃ¤hrend ich mich hierÃ¼ber sreute und doch das RÃ¤thsel
nicht ergrÃ¼nden konnte, wollte ich eben einen groÃŸen WÃ¼rger
herunterschieÃŸen, der sich seit einigen Tagen auf der Spitze
eines nahen, sehr hohen Birnbaumes gezeigt, als ich noch
zu rechter Zeit bemerkte, welche groÃŸe Bedeutung eben dieser
fÃ¼r meine Tauben hatte.
Der WÃ¼rger saÃŸ fast den ganzen Tag Ã¼ber auf den
Spitzen des Baumes, und bemerkte von hier aus die Fallen



388
Die Jllustrirte Welt.
jedesmal schon iÂ» ganz unglaublicher Entfernung. WÃ¤hrend
er sonst sich die Zeit durch TÃ¤ndeln mit seinem Weibchen,
dnrch Nahrungsuchen oder mit seinen musikalischen Hebun-
gen, bei welchen er oie TÃ¶ne aller mÃ¶glichen anderen VÃ¶gel
nachahmte, vertrieb, lieÃŸ er sofort sein TÃ¼k, tÃ¤k, tÃ¤k hÃ¶ren,
sobald er den Raubvogel vernahm, und schon beim ersten
dieser Laute kehrten die Tauben sofort aus der grÃ¶ÃŸten HÃ¶he
auf das sichere Dach zurÃ¼ck. DicÃŸ blieb den ganzen FrÃ¼h-
ling, Sommer und Herbst so, wÃ¤hrend der Brutzeit und
sogar auch mÃ¤hrend er mit dem Weibchen sich in die Pflege
der Jungen theilte. Im Gegcntheil schien in dieser letzteren
Zeit seine Wachsamkeit noch sogar weit grÃ¶ÃŸer geworden zu
sein, ein Beweis dafÃ¼r, daÃŸ er nicht bloÃŸ meiner Tauben,
sondern auch seiner selbst und der Seinigen wegen den
WÃ¤chter spielte. Uebrigens dienten seine Warnungssignale
nicht bloÃŸ den Tauben, sondern auch den HÃ¼hnern, Enten,
den kleinen VierfÃ¼ÃŸlern, den Kaninchen, zur Nachricht.
Er war wirklich ein auÃŸerordentlich emsiger WÃ¤chter alleÂ»
schutzbedÃ¼rftigen Lebens. Nur als ich im SpÃ¤tsommer seine
halbflÃ¼ggen Jungen raubte, um bei ihrer groÃŸen SchÃ¤dlich-
keit den WÃ¼rgern doch nicht zu groÃŸe Ausbreitung zu ge-
statten, war er ans zwei Tage verstummt. Und ich muÃŸte
meine Grausamkeit auch sofort durch zwei meiner schÃ¶nsten
Tauben bÃ¼ÃŸen, welche der Falk hintereinander ergriff. GlÃ¼ck-
licherweise hatte der brave WÃ¤chter seinen Schmerz aber am
dritten Tage schon Ã¼bermunden, und war und blieb von die-
ser Zeit, auch den ganzen Winter hindurch, auf seinem Posten.
Was nun aber alle meine Schlauheit und Kunst nicht
vermocht hatte, das brachte jetzt die freche Gier der RÃ¤uber
selbst zu Stande. Die letzte Taube hatte ich durch einen
SchuÃŸ dem Falken noch abgejagt, und da sie sehr schwer
verwundet war, tÃ¶dtete ich sie schnell, stopfte sie aus â€” und
fing mittelst ihrer im Schlagnetz hinter einander fÃ¼nf der
llebclihSter.
Dennoch war die Gegend noch immer nicht von ihnen
gereinigt, da der groÃŸe Forst drÃ¼ben ihrer eine ganze Unzahl
beherbergte. Ich zog daher zwei von den jungen WÃ¼rgern
mit vieler BlÃ¼he auf , um dieselben im nÃ¤chsten FrÃ¼hjahr
zum Fange der Falken zn benÃ¼tzen, wie man das in einigen
Gegenden thun soll. Tic WÃ¼rger sind aber so sehr weichlich,
daÃŸ man sie fast nie am Leben erhÃ¤lt; auch die Â«einigen
fÃ¤rben im Herbst.
Der alte WÃ¤chter meiner Tauben trieb sein GeschÃ¤ft zwei
Jahre hindurch, ohne daÃŸ mir in dieser ganzen Zeit auch
nur eine einzige Taube weiter fortgefangen wurde. Im
SpÃ¤tsommer raubte ich ihm jedesmal die Jungen und hielt
dann, klug geworden, die Tauben einige Tage eingeschlossen.
Der Schaden, den die Familie, besonders mÃ¤hrend der
r̂ut- und Jungenzeit, unter den SingvÃ¶geln in der gan-

zen Umgebung anrichtete, war so bedeutend, daÃŸ ich gern
die lÃ¤stigen und doch so unentbehrlichen WÃ¼rger losge-
worden wÃ¤re. FÃ¼r die Erhaltung meiner Tauben war der
WÃ¤chter jedoch so wichtig, das; ich mich zu seiner Ent-
fernung noch immer nicht entschlieÃŸen konnte. Mein Nach-
bar, eiÂ» Pastor, drang als groÃŸer Vogelfreund aber immer
mehr darauf, daÃŸ ich die WÃ¼rger tÃ¶dten sollte. Indessen
lÃ¤ÃŸt sich der gute Mann in seinem mannen Eifer fÃ¼r das
Wohl seiner kleinen Freunde denn doch dahin beruhigen, daÃŸ
wir gemeinschaftlich auf einen Ausweg sinnen wollten.
Zuerst wurde nun des WÃ¼rgers treues Weibchen mit
einer Leimrnthe gefangen und im schnÃ¶den Undank getÃ¶dtct.
Die nÃ¤chste Folge davon war aber die, daÃŸ der betrÃ¼bte
Gatte mehrere Tage schweigsam war, und mir wieder
zwei schÃ¶ne Tauben verloren gingen. Dich gab nun aber
den Ausschlag, ich zeigte dem Pastor die verwaisten Jungen
der gemordeten, unbezahlbaren TÃ¼mmler und versicherte, daÃŸ
ich dem gntcn WÃ¤chter nimmer wieder etwas zu Leide thun
wolle, wenn er sich nur wieder hÃ¶ren und sehen lassen werde.
GlÃ¼cklicherweise sand sich schon nach kurzer Zeit ein Weib-
chen ein, und frÃ¶hlicher wie zuvor ertÃ¶nte das warnende TÃ¤k,
tÃ¤k, tÃ¤k!, Als aber im nÃ¤chsten Jahre drÃ¼ben im dunkeln
Buchenwald unter den alten mÃ¤chtigen StÃ¤mmen tÃ¼chtig
aufgerÃ¤umt wurde und neue FÃ¶rster dorthin kamen, welche
vor Allem ihrem Diensteifer und den anspornenden PrÃ¤mien
GenÃ¼ge leisten wollten, da hatte die Herrschaft des Raubge-
sindels bald ein Endemeine Tauben durften sich frei und
furchtlos hoch in die reine blaue Luft erheben, und munter
und sorglos koboldschieÃŸen, ohne sich weiter an das Tai,
tÃ¤k, tÃ¤k des WÃ¤chters zu kehren. Und â€” Undank ist im-
mer der Welt Lohn â€” als sein Ruf Ã¼berflÃ¼ssig geworden,
spazierte auch gnr bald der WÃ¼rger mit sammt Weib und
Kindern in die Bratpfanne des vogelsrcundlichen Pastors,
Der Erfinder des Thermometers
Renatus Anton von Reaumur.
Don
vr. Aarau.
Einer der geistvollsten Naturkundigen und Physiker seii'.cr
Zeit, Sohn eines Gerichtsrathes zu Rochelle, war Renatus
Anton von Reaumur, geboren 1633. Er studirte ansangs di.'
Rechte, wendete sich aber dann den Naturwissenschaften zu,
auf welche er sich vorzÃ¼glich dnrch grÃ¼ndliches Studium dc:
Mathematik vorbereitete. Er begab sich als zwanzigjÃ¤hriger
! JÃ¼ngling nach Paris, ward durch einen einfluÃŸreichen Ber-
! wandten bald mit den ersten Gelehrten bekannt, und in seinem
vicrundzwanzigstcn Lebensjahr Mitglied der Akademie der
Wissenschaften, nachdem er einige Abhandlungen Ã¼ber Geo-
metrie geschrieben. Fast fÃ¼nfzig Jahre hindurch war er eines
der thÃ¤tigsten und nÃ¼tzlichsten Mitglieder dieser Gesellschaft,
und es verging lein Jahr, in dem er nicht grÃ¶ÃŸere entweder
physikalische odcr nalurgeschichtliche oder technologische Werl:
und Abhandlungen von kleinerem Umfang verfaÃŸte.
Besonders hatte er bei seinen wissenschaftlichen'Bcstre-
! bungen den praktischen Nutzen im Auge, und suchte die Er-
! gebnissc derselben zur Verbesserung der Handwerker und
Gewerbe anzuwenden, wodurch er der Industrie seines Vater-
landes die wichtigsten Dienste leistete, sowie hinwiederum
seine Beobachtung des Verfahrens gewisser Gewerbszmeige
ihn aus manche neue Bekanntschaft mit den Erscheinungen
der Natur und den Eigenschaften der NaturkÃ¶rper fÃ¼hrte.
So lieferte er in den: Jahr 1712 den Beweis, daÃŸ â€”
! der allgemeinen Meinung zuwider â€” das Drehen der StÃ¤rke
 ̂der Stricke, welche der Seiler verfertigt, nur nachtheilig sei.

Aus Veranlassung einer Beschreibung des Goldspinnens â€”
er hatte nÃ¤mlich einen Thcil der â€žBeschreibung der KÃ¼nste
und Handwerker", woran die Akademie arbeitete, Ã¼bernommen
â€” wies er (im Jahr 1713) die auÃŸerordentliche Dehnbarkeit
! mancher Stoffe nach. Im Jahr 1715 machte er das Ver-
fahren beim FÃ¤rben der falschen Perlen zum Gegenstand
seiner Untersuchung, und lehrte hiebei die cigenthÃ¼mliche Sub-
stanz kennen, welche den Fischfchuppen ihren Glanz gibt!
beschÃ¤ftigte sich auch mit der Bildung und dem Wachsthum
, dieser Schuppen. Schon frÃ¼her (1709) hatte er zuerst â€”
 ̂â€” in der Schrift Â«vs IÂ» lormation et Ã¤s I'aeeroisseraeut

, cles eoa.uilles ckes iwimauxÂ» â€” gezeigt, daÃŸ die Schalen der
' Conchylien dnrch das VerhÃ¤rten eines Saftes entstehen, der
aus den Poren dieser Thiere dringt: spÃ¤ter (1717) nun
erstreckte er seine Forschungen auf das Entstehen der Perlen
und aus die Frage, ob man nicht die Muscheln kÃ¼nstlich
dahin bringen kÃ¶nne, daÃŸ Perlen an ihnen entstehen. In-
dem er die Bergmerke im sÃ¼dlichen Frankreich, welche TÃ¼rkisen
lieferten, und das Verfahren beim BlausSrben derselben zu
beschreiben hatte, fand er, daÃŸ es die ZÃ¤hne eines groÃŸen
Thieres â€” des nrweltlichen, heutzutage nÃ¤her gekannten
Mastodon â€” seien.
Jedoch seine wichtigste Arbeit in diesem Fache, welche
zur Vervollkommnung der GewerbsthÃ¤tigkeit am meisten bei-
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trug, waren seine Versuche Ã¼ber die Verwandlung des Eisens
in Stahl, die ihn aus die Methode leiteten, GuÃŸeisen in
Schmiedeeisen umzuschaffen; diese hat er 1722 in einer eigenen
Schrist beschrieben. Va zuvor aller zu den verschiedenen
Fabrikaten nÃ¶thige Stahl vom Ausland bezogen werden
muÃŸte, ward Rcaumur von der Regierung in Anerkennung
der unsÃ¤glichen MÃ¼he, welche er aus diese Entdeckung ver-
wandte, und in Betracht des wichtigen Dienstes, den er da-
mit der sianzÃ¶sischen Industrie geleistet, eine Pension von
12,000 Livres erlhcilt. Vasselbe gilt von der Verfertigung
des Eisenblechs, behuss welches er (1725) ein mit nur ge-
ringen Kosten verknÃ¼pftes VerjÃ¤hreÂ» kennen lelnle, wÃ¤hrend
bis dahin alles Blech aus Teutschland eingesÃ¼hrt wurde.
Bei den zahlreichen Versuchen, die er diesfalls anstellte, hatte
er Ã¶fters Gelegenheit zu bemerken, daÃŸ die geschmolzenen
Metalle beim Erkalten und Festwerden regelmÃ¤ÃŸige Gestalten
annehmen, und es erschien um dieselbe Zeit seine Schrift
Ã¼ber Kryftallifation der Metalle. Auch die Porzellanfabri-
lation beschÃ¤ftigte seine Ausmertsamteit und sein Nachdenken
in hohem Grad. Er lieÃŸ aus China die Stoffe kommen, die

Hien6 Rlaumur.
man dort hiezu verwendet, und bemÃ¼hte sich, in Frankreich
Ã¤hnliche aufzufinden. Es gelang ihm zwar nicht vÃ¶llig.
Andere jedoch, die seinen Anweisungen solgten, waren glÃ¼ck-
licher und entdeckten die bekannte Erdart, woraus man das
schÃ¶ne, harte Porzellan heutzutage verfertigt. Ucbrigens
gerieth Neaumur hiebei auf ein Verfahren, mittelst dessen den,
Glas die WeiÃŸe und der matte Glanz gegeben werden tonnte,
daÃŸ es einigermaÃŸen dem Porzellan gleicht, weschalb man
solches noch jetzt Reaumur'sches Porzellan nennt.
Reaumur war auch der Erste, der in Frankreich Versuche
mit der kÃ¼nstlichen Ausbeutung des GeflÃ¼gels anstellte und
die Kunst lehrte, Eier mittelst der Bestreichung mit Fett
lÃ¤ngere Zeit aufzubewahren, fomie mittelst des Quecksilbers
das Verdunsten geistiger FlÃ¼ssigkeiten zu verhÃ¼ten. Auch die
Wagensabritation verdankt ihm Verbesserungen in Betreff
des HÃ¤ngens in Federn und der Einrichtung der Achsen.
Im Jahre 1711 entdeckte er eine Muschclart, deren Last
dem der Purpm-sarbe der Alten nahe kam. Eelbst die
Spinnengewebe sucbte er nutzbar zu machen, und seine Ab-
handlung darÃ¼ber (vom Jahr 1710) muÃŸte fÃ¼r den Kaiser
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von China von MissionÃ¤ren daselbst in die Mantschusprache
Ã¼bersetzt werden. Den grÃ¶ÃŸten Ruhm aber erwarb sich
Reaumur (1730) durch Anfertigung seines Weingeiftthermo-
' Meters und eine neue Eintheilung der Skala, die auch bei-
behalten wurde, als man spÃ¤ter den Weingeist mit Quecksilber
, vertauschte. Seine Einrichtung beruht auf der Annahme
zweier Ã¤uÃŸersten Punkte, des Gesrier- und des Siedepunkts
des Wassers, die unter den gleichen UmstÃ¤nden stets feste,
bestimmte sind. Seine Eintheilung des Raums zwischen bei-
den in 80 Grade, die darauf sich grÃ¼ndet, daÃŸ bis auf einen
gewissen Grad rektifizirter Weingeist sich um Lg/,,Â«Â«, aus-
dehnt, mar eine mehr willkÃ¼rliche Bestimmung, statt der
man seitdem die Eintheilung in hundert Grade angenommen
hat. Allein von den genannten zwei festen Punkten wird
man niemals abgehen, so daÃŸ im Grund alle Thermometer
als Reaumur'sche betrachtet werden kÃ¶nnen; wiewohl die erste
Idee davon Newton angehÃ¶rt, und die Erfindung eines
WÃ¤rmemessers Ã¼berhaupt von den meisten Schriftstellern dem
HollÃ¤nder Cornelius Drebbel (gegen Ende des sechzehnten
Jahrhunderts) zugeschrieben wird.
Die zahlreichen Versuche, die er behufs dieser wichtigen
Erfindung anzustellen hatte, sÃ¼hrtcn ihn aus merkwÃ¼rdige
Beobachtungen Ã¼ber Zu- und Abnahme des Volumens und
der WÃ¤rme, welche gemisse FlÃ¼ssigkeiten durch Mischung er-
fahren, so wie Ã¼ber eisbildende Mischungen. Mit grÃ¶ÃŸter
Sorgfalt sammelte er auch die mittelst seines Thermometers
an verschiedenen Orten gemachten Beobachtungen der WÃ¤rme,
und hat gewissermaÃŸen diesen Zweig der Meteorologie in's
Leben gerusen. Zu gleicher Zeit bemerkte er, daÃŸ das Ge-
frieren die Verdunstung des Schnees nicht aushÃ¤lt. Unge-
achtet der Wichtigkeit und NÃ¼tzlichkeit aller bis jetzt genannten
Leistungen Reaumur's sind doch seine Verdienste um die Na-
turgeschichte ungleich hÃ¶her anzuschlagen. AuÃŸer den bereits
ermÃ¤hnten Abhandlungen Ã¼ber Fischschuppen, das Wachs-
thum der Schaithiere und Ã¼ber versteinerte ZÃ¤hne lehrte er
1710 die Art und Weise kennen, wie mehrere Muscheln, die
Seesterne, und andere Mollusken- oder Pflanzenlhiere sich
von der Stelle bewegen, und mies (1712) die merkwÃ¼rdige
Erscheinung des Nachmachsens verlorener Scheeren und FÃ¼ÃŸe
bei den Krebsen nach: beschrieb auch mit gewohnter Genauig-
keit (1715) die eigenthÃ¼mliche ThÃ¤tigkeit des Zitterrochens,
und das Organ, mittelst dessen derselbe den Schlag vollbringt:
er traf jedoch damit nicht das Nichtige, indem man die elek-
trischen Erscheinungen zu seiner Zeit noch zu wenig kannte.
Auch die Physiologie verdankt ihm bedeutende AufklÃ¤rungen.
So hat er (1752) auf's Entschiedenste nachgewiesen, daÃŸ bei
den RaubvÃ¶geln die Verdauung mittelst ihres sehr scharsen,
auslÃ¶senden Magensasts zum Unterschied von den KÃ¶rner-
fressenden vor sich geht, bei welchen die Nahrungsmittel
durch den Druck ihres sehr starken muskulÃ¶sen Schlundes
zerquetscht und zerrieben werden.
Das bedeutendste Werk Reaumur's aber von allen seinen
missenschastlichen sowohl als populÃ¤ren Schriften sind seine
leider unvollendet gebliebenen Â«NemoirÂ« vour servir K
I'Kistoire ckes ioseetssÂ», die in sechs QuartbÃ¼nden in den
Jahren 1734â€”1742 erschienen sind. Zu dem siebenten,
achten und den weiteren BÃ¤nden, worin der Verfasser noch
von den Grillen, Heuschrecken und KÃ¤fern u. f. m. handeln
wollte, sand sich zwar das Manuskript in dem Nachlasse
desselben vor, allein so ungeordnet und lÃ¼ckenhaft, daÃŸ an
eine Herausgabe nicht zu denken mar. Wer die Wunder
der Natur und ihre tausendfÃ¤ltigen Anstalten zur Erhaltung
dieser schwachen, minzigen GeschÃ¶pfe, den hÃ¶chst merkwÃ¼rdigen,
jeder Gattung eigenthÃ¼mlicheÂ« Instinkt u. s. m. kennen lernen
will, dem darf dieÃŸ Werk mit Recht empfohlen werden, das
zwar in einem etwas breiten Styl, aber allgemein verstÃ¤nd-
lich geschrieben ist, gleich dem interessantesten Roman die
Aufmerksamkeit fesselt, und doch nur wirkliche, auf zweifel-
loser Erfahrung beruhende Thatsachen gibt.
Was z. B. Ã¼ber die Naturgeschichte der Biene und deren
wundervollen Staat gesagt wird, ist keineswegs veraltet.
wenn man auch heutzutage in der Kenntnis, derselben viel
weiter gekommen ist, und hÃ¶chst dankensmerth seine Be-
lehrung im sechsten Bande des genannten Werkes Ã¼ber die
Hummeln, Hornisse, Wespen, die einsam lebenden Bienen Â«.
und ihre bewunderungswÃ¼rdige Arbeitsamkeit. Um diese?
Werkes willen galt Reaumur fÃ¼r den grÃ¶ÃŸten Naturhistorilei
Frankreichs, als die ersten BÃ¤nde der Naturgeschichte von
Busfon erschienen und seinen Ruhm etwas verdunkelten, wa?
nur der glÃ¤nzende Styl des Letzteren vermochte. Leider ward
dadurch bei Jenein die Empfindlichkeit und Eifersucht rege,
und es sehlte nicht an hÃ¤mischen Angriffen Â»on Seiten seiner
Freunde gegen Buffon und dessen Mitarbeiter.
Reaumur war auch der Erste, der in Frankreich ein ziem-
lich vollstÃ¤ndiges Naturalienkabinet anlegte, namentlich in
der Klasse der VÃ¶gel, so wenig man sich damals noch aus
das PrÃ¤pariren verstand. Dasselbe ward nach des Besitzers
Tod den kÃ¶niglichen Sammlungen einverleibt. â€” Sehr ruhig
verlief Ã¼brigens sein Leben bald auf seinen GÃ¼tern in der
Landschaft Saintonge, im heutigen Departement Charente.
bald auf seinem Landhaus zu Bercy in der NÃ¤he von Paris.
Er nahm nie ein Ã¶ffentliches Amt an, und widmete seine
ganze Zeit der Wissenschaft: er war auch Mitglied der gelehrten
Gesellschasten zu London, Petersburg, Berlin, Stockholm und
des Instituts zu Bologna. Die ihm von der franzÃ¶sischen
Regierung fÃ¼r seine Erfindung zum Behuf der Stahlfabri-
kation 1722 verliehene Pension nahm er erst dann an, als
dieselbe auf den Namen der Akademie geschrieben wurde,
welche sie nach seinem Tode zu anderweitigen wissenschaft-
lichen Zwecken benutzen sollte. Verheirathet ist er nie ge-
wesen. Ein unglÃ¼cklicher Fall aus einem seiner GÃ¼ter in der
Landschaft Maine, wo er die Ferien zubrachte, sÃ¼hrte seinen
Tod herbei, am 18. Oktober 1757 in einem Alter von vier-
undsiebenzig Jahren.
Da Reaumur uns Deutschen vorzÃ¼glich durch sein
Thermometer bekannt ist, scheint es dem Zwecke dieser BlÃ¤tter
nicht entgegen, hier eine kurze Beschreibung desselben beizu-
fÃ¼gen. Die Einrichtung der Thermometer grÃ¼ndet sich aus
die Erfahrung, daÃŸ alle KÃ¶rper, und zwar am stÃ¤rksten die
lustfÃ¶rmigen und dann die tropfbar flÃ¼ssigen, durch die
WÃ¤rme ausgedehnt werden, so daÃŸ man die GrÃ¶ÃŸe der Aus-
dehnung zum MaÃŸ der WÃ¤rme selbst machen kann.
Die gewÃ¶hnlichen Thermometer bestehen aus einer in ihrer
ganzen LÃ¤nge gleich weiten GlasrÃ¶hre mit unten ange-
brachter Kugel, welche nebst einem gewissen Theile der RÃ¶hre
mit Quecksilber oder Weingeist gefÃ¼llt, dann oberhalb diesem
luftleer gemacht und zugeschmolzen ist. Da sich nun das
Quecksilber oder der Weingeist beim ErwÃ¤rmen stÃ¤rker aus-
dehnt und beim ErkÃ¤lten stÃ¤rker zusammenzieht, als das
Glas, so muÃŸ die FlÃ¼ssigkeit in der engen RÃ¶hre beim Er-
wÃ¤rmen steigen und beim Erkalten fallen. Um dieses Steigen
und Fallen an allen Orten und mit verschiedenen Thermome-
tern aus vergleichbare Weise messen zu kÃ¶nnen, hat man zwei
feste Punkte an jedem Thermometer (Zundamentalpunkte)
angenommen, die gemissen, Ã¼berall leicht wieder zu findenden
Temperaturen entsprechen. Der eine derselben, der Frost-
punkt, wird bestimmt, indem man das Ã¼brigens sertige Ther-
mometer in schmelzendes Eis, der andere, der Siedpunkt
wird bestimmt, indem man dasselbe in siedendes Wasser taucht
und am Thermometer die Punkte bezeichnet, wo das Queck-
silber in beiden FÃ¤llen steht. Der Raum zwischen diesen
beiden Punkten wird dann in eine gemisse Anzahl gleicher
Theile oder Grade getheilt, melche durch Striche auf einer
neben der RÃ¶hre befindlichen Skala angegeben werden.
Mehrere solcher Grade gleicher GrÃ¶ÃŸe pflegt man dann auch
noch oberhalb und unterhalb der Fundamentalpuntte auszu-
tragen. In der Art der Eintheilung in Grade stimmen
nicht alle Thermometer Ã¼berein, und es sind namentlich fol-
gende drei im Gebrauch. Bei den im gewÃ¶hnlichen Leben
in Deutschland, RuÃŸland, SÃ¼deuropa gebrÃ¤uchlichen Reaumur'-
schen ist der Abstand zwischen beiden Fundamentalpunkten
in 80 Grad, bei dem in Frankreich ausschlieÃŸlich, und auch
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in Deutschland von Chemikern und Physikern grohentheils
gebrauchten hunderttheiligen oder Celsius'fchen in 100 Grade,
bei dem in England und Nordamerika gebrauchten FahrenÂ»
heit'schen in 180 Grade getheilt, so daÃŸ also 4 Grade Reau-
mur gleich 5 Graden Celsius und gleich 9 Graden Fahren-
heil sind.
Eine gefÃ¤hrliche Wasserfahrt.
Episode Â»uÂ« meinem Leben in Finnland.
Von
Heinrich VollÂ«;.
Cs mar im FrÃ¼hjahr 1647. Ich befand mich auf einer ^
Reise durch das nÃ¶rdliche Finnland. Vielleicht Helsingfors
ausgenommen, ist es dem Fremden leicht, Bekanntschaften
anzuknÃ¼pfen, denn bei feiner anerkannten Gastfreundschaft
ist der FinnlÃ¤nder auch gesellig. Kaum mar ich einige
Wochen in Uleaborg, so standen mir Thor und ThÃ¼re offen.
Unter andern machte ich die Bekanntschaft zweier Schiffs-
lapitÃ¤ne, der GebrÃ¼der Jonas und Abraham K ..., welche
ich oft besuchte, um mir die Erlebnisse dieser weitgereisten,
vielerfahrenen MÃ¤nner erzÃ¤hlen zu lassen. An einem schÃ¶nen,
hellen Iunitage forderten sie mich auf, mit ihnen die groÃŸe
Stromfchnelle der Ules-Elf zu besehen, welche ungefÃ¤hr eine
halbe Stunde von Ulesborg beginnt, und sich mit unbefchreibÂ»
licher Gewalt und Schnelligkeit unweit der Stadt in den
bottnifchen Meerbusen stÃ¼rzt. Dergleichen Stromschnellen, in
dortiger Sprache â€žForÃŸ" genannt, gibt es in Finnland eine
unendliche Menge, und ich muh gestehen, daÃŸ sie auf mich
immer einen erhabeneren, groÃŸartigeren Eindruck gemacht haben
als die WasserfÃ¤lle. So ist auch der weitberÃ¼hmte, mÃ¤chtige
Fall bei Imatra, 20 Meilen von Wiborg, der vielleicht, was
Wassermasse und LÃ¤nge anbelangt, im Norden Europas nicht
seinesgleichen hat, nicht eigentlich ein Wassersall, fondern
ein ForÃŸ, das ist eine Stromschnelle. Wir fuhren alfo
Morgens 8 Uhr zu Wagen in das kleine Dorf hinaus, das
einzig und allein von den Lootsen bewohnt ist, welche die
auf der Ulea - Elf von Lappland herkommenden TheerlÃ¤hne
durch die Tod drohenden Klippen der gefÃ¼rchteten Schnelle
leiten. Diefe Lootsen sind bewunderungswÃ¼rdige Leute. TÃ¤g-
lich, bei der geringsten Unachtsamkeit, einem sicheren, schreck-
lichen Tobe ausgesetzt, besteigen sie die ankommenden Theer-
lÃ¤hne mit einer KaltblÃ¼tigkeit, die selbst ihren der Gefahr
kundigen Landsleuten das Haar strÃ¤uben machÂ». Die Theer-
boote sind 40 â€” 50 FuÃŸ lang, und dabei in der grÃ¶ÃŸten
mittleren Breite kaum 4 FuÃŸ breit, aus Brettern von lapp-
lÃ¤ndischem, ungemein zÃ¤hem Fichtenholz gebaut, und so
elastisch, daÃŸ sie sich fast wie Kautschutschlangen durch die in
der Stromschnelle zerstreut liegenden ungeheuren Steinmassen
hindurch winden. Bei unserer Anlunst im Lootsendorfe war
gerade eine Partie TheerlÃ¤hne angelangt, und wÃ¤hrend sich
die Lootsen zu ihrem Beruf bereit machten, setzten wir uns
zu einem frugalen FrÃ¼hstÃ¼ck. Der Aeltere meiner beiden
FÃ¼hrer, Jonas, machte im Scherz den Vorschlag, die Wasser-
fahrt mitzumachen, welcher Idee sein jÃ¼ngerer Bruder um so
leichter beistimmte, da es bei Neiden nicht das erste Mal
war, ein Gleiches zu thun. Was sollte ich sagen, als Beide
mit lÃ¤chelnder Miene fragten, ob ich, als Landratte, Muth
genug hÃ¤tte ihnen zu folgen. Mein Herz fchlug so hÃ¶rbar,
und ich verÃ¤nderte die Farbe so plÃ¶tzlich, daÃŸ Neide in ein
schallendes GelÃ¤chter ausbrachen. ,Na, lassen Sie nur gut
sein," sagte Jonas, Â»Sie kÃ¶nnten uns unterwegs aus Angst
sterben, und das wÃ¤re auf jeden Fall ein Weibertod!" Das
war mir zuviel; ich hatte aus meinen Reisen im hohen Nord dem
Tod nicht bloÃŸ ein Mal und in so verschiedener Gestalt in's
Auge geschaut, bah ich, ausgereizt durch diesen bittern Spott,
sogleich einwilligte. Zwar sahen mich Beide mit unglÃ¤ubigen
Blicken an, allein als ich den wachthabenden Lootsen rief,
und ihn um ErlaubniÃŸ bat, mitfahren zu dÃ¼rfen, da um-
armten und belobten mich Neide. â€žGlauben Sie mir,"
sagte Abraham, â€ždaÃŸ von all' den Landlrabben da unten
in der Stadt auch nicht ein Einziger, ausgenommen die alten
Schiffer, diese Fahrt mitmachen wÃ¼rde." Unsere Sachen
waren bald zusammengepackt. Noch einen tÃ¼chtigen Zug aus
der Flasche, und vorwÃ¤rts ging's einer Wasserfahrt entgegen,
wie sie wohl kaum einer meiner Landsleute, wenigstens in
Europa, je mitgemacht hat. Nachdem mir Drei auf Theer-
tonnen in der Mitte des Kahns Platz genommen, zÃ¼ndete
sich der Lootse seine silberbeschlagene, kurze Meerschaumpseise
an und stellte sich an das Steuerruder. Der Strick, welcher
das Voot am Lande hielt, wurde eingeholt, und fort ging's
mit der Schnelligkeit eines Segelbootes bei gutem Winde.
Es war ein himmlisch schÃ¶ner Tag. Die Luft, von balsami-
schen DÃ¼ften der die Ufer krÃ¤nzenden Waldungen und Wiesen
ersÃ¼llt, schien so durchsichtig, daÃŸ man glaubte in die Un-
endlichkeit, in das Nichts zu sehen. Es ist eine eigen-
thÃ¼mliche Erscheinung fÃ¼r jeden Fremden, bah der nordifche
Himmel an einem hellen, schÃ¶nen Sommertage weit entfernter
scheint als der sÃ¼dliche. Mich diesen und Ã¤hnlichen Netlach-
tungen Ã¼berlassend, fÃ¼hlte ich, daÃŸ der Kahn immer mehr
und mehr fortgerissen wurde; aus einiger Entfernung hÃ¶rte
man ein Rauschen und Nrausen, das, mit jeder Minute
nÃ¤herkommend und stÃ¤rker werdend, mein Herz zusammenzog.
UnwillkÃ¼rlich dachte ich an meine Frau und meine Kinder,
faltete die HÃ¤nde wie zum Gebet, und war doch nicht im
Stande Eines zu denken. Da auf einmal riÃŸ uns die Ge-
walt des Stromes in eine zwei FuÃŸ tiefer liegende Furt und
nun war lein Halten mehr; vorwÃ¤rts und immer vorwÃ¤rts
ging es mit rasender Geschwindigkeit, bald etwas rechts, bald
links abweichend: bei jedem noch so leichten StoÃŸ schrie ich
hell auf, was nun freilich bei diesem HÃ¶llenlÃ¤rm nicht gehÃ¶rt
wurde; ich fÃ¼hlte nur, daÃŸ wir hinabmsten wie von dem
Gipfel eines Berges in's Thal, Ã¼ber uns der lachende Him-
mel, neben uns Wasserwegen groÃŸ wie die RÃ¤der eines
Dampsschiffes, Wolken von Staubwasser Ã¼ber uns ausschÃ¼t-
tend. So ging es einige Minuten, die mir Jahre dÃ¼nlten,
sort, als mir plÃ¶tzlich einen so gewaltigen StoÃŸ verspÃ¼rten,
daÃŸ ich glaubte der Kahn sei in tausend Splitter zertrÃ¼mmert:
wirklich stÃ¼rzte auch in demselben Augenblick eine so bedeutende
Wasseimasse Ã¼ber Bord des Vordertheils, daÃŸ ich bis an die
KnÃ¶chel im Wasser saÃŸ. Als ich meine beiden ReisegefÃ¤hrten
aber ruhig ihre Pfeifen hervorziehen und anrauchen sah,
wagte ich es mich umzudrehen, denn aus wohlbedachter Vor-
sicht hatte man mich die Fahrt rÃ¼ckwÃ¤rts sitzend machen lassen.
DÂ» gewahrte ich denn, daÃŸ wir den AusfluÃŸ der Schnelle
erreicht hatten, und uns in ziemlich ruhiger StrÃ¶mung be-
fanden. Der letzte StoÃŸ und das WasserschÃ¶pfen des Kahni
erklÃ¤rte sich uns auch sogleich, indem ich mich wieder umkehrte
und nun sah, daÃŸ wir in eine noch tiefere Furt hinabge-
rutfcht waren, als das erste Mal. Ein eiskalter Schauer
Ã¼berlief mich, da ich die HÃ¶he hinauffchaute, die wir zurÃ¼ck-
gelegt hatten; denn von der Stelle aus betrachtet, auf der
wir uns befanden, schien mir der Wasserberg in Folge einer
gewÃ¶hnlichen optischen TÃ¤uschung Ã¼ber 100 FuÃŸ hoch zu
sein. Ich hatte kaum den Muth dem lieben Gott im Inner--
sten meines Herzens fÃ¼r meine Erhaltung zu danken, denn
ich fÃ¼hlte, daÃŸ ich mich aus eitler, salscher Scham muthmillig
in die Gefahr begeben hatte. Bei meiner Nachhauselunst
erzÃ¤hlte ich meiner Frau so schonend als mÃ¶glich das Ge-
schehene, und mit thrÃ¤nenden Augen nahm sie mir das Ver-
sprechen ab, mich nie wieder in Ã¤hnliche Gefahr begeben zu
wollen. Meine Leser kÃ¶nnen versichert sein, baÃŸ ich Wort
gehalten habe, denn es sind seit jener Zeit vierzehn Jahre
verflossen, und immer noch denke ich nur schaudernd und mit
Entsetzen jener Wasserfahrt durch die nasse HÃ¶lle!
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Das Seebad Marienlyft.
Hect,r Wildaner.
â€žJn's Meer geworfene RosenbÃ¼sche" nennt OehlenschlÃ¶ger
seine Heimatinseln, und er hat recht. Das reizende Seeland
mit seinen Bnchenhainen, seinen wellenbespÃ¼lten KÃ¼sten,
was lÃ¤ÃŸt sich Lieblicheres, Poetischeres denken, und der HaÃŸ,
der aus politischen Wirren entstanden, wird uns nicht so
verblenden, daÃŸ wir die Reize der nordischen SchÃ¶nen ver-
kennen mÃ¶chten. Am Sunde, der, seitdem der lÃ¤stige Zell
gcsallen, nur noch seine schÃ¶nen Seiten bat, gegenÃ¼ber dem
mÃ¤chtigen Kronborg mit seinen Zinnen und Bastionen, schaut
aus dem grÃ¼nen Laube der Buchen das junge Seebad Ma-
rienlyft hervor und lockt die BorÃ¼bcrfahrenden, an dieser
KÃ¼ste zu weilen und die erfrischende Kraft der Meeresmellen
zu kosten. In kurzer Zeit hat es sich zu einem der belieb-
testen und besuchtesten Badeorte des Nordens emporgeschwun-
gen. Marienlyft empfangt das salzige NaÃŸ des Kattegat aus
erster Hand, ungeschwÃ¤cht und ungetrÃ¼bt durch den AbfluÃŸ
einer groÃŸen Stadt oder eines Stromes. Darum krSstigÂ«
als die OstscebÃ¤der, ist es doch wieder milder, indem Ebbe

Das Seebad Marienlyft auf Seeland.
und Flut den Badegast nicht geniren,- denn der Wellenschlag
ist, obwohl lebhaft, doch nie zu stark, die Tiefe angenehm
und der Sandboden sehr weich. Tie StrÃ¶mung, welche der
Sund mit sich bringt, ist Ã¼berdicÃŸ von sehr bedeutender
Wirkung. Diese VorzÃ¼ge, welchen sich die NÃ¤he der prÃ¤ch-
tigsten Vegetation, wie man sie selten oder nie bei SeebÃ¤dern
findet, einigt, hat Marienlyft den groÃŸen Zustrom verschafft,
welcher mehrere Neubauten zu dem ehemaligen SchlÃ¶ffe nÃ¶thig
machte. Das SchloÃŸ ist von Friedrich V. ausgefÃ¼hrt, und
hinter demselben befindet sich eine von Ringmauern umgebene
hohe Terrasse, die als Hnmlct's Grab gezeigt wird, und sÃ¼r
romantische, shaksvereschmÃ¤rmende GemÃ¼ther besondern Reiz
hat. Die Zimmer des HauptgebÃ¤udes sowie der Anbauten
sind hoch und lustig, und der Vereinigungssalon hat eine
freie Aussicht Ã¼ber den Sund. Das SchloÃŸ bildet den Kur-
saal. Rauchsalons, Billardzimmer, Lesezimmer, SpeisesÃ¤le
bieten Abwechslung sÃ¼r die GÃ¤ste in HÃ¼lle und FÃ¼lle, und
die AusflÃ¼ge in's Land hinein, nach Hammerwerk, Nellebeck,
OdinshÃ¶h, GurresÃ¶ mit Gurreslot, EiromsÃ¶, Fredensborg und
dem vielgenannten Jrcdriksborg lassen den Mangel des
Spiels gerne vergessen, wenn es ein Mangel mÃ¤re. E. Lobe-
danz hat in den jÃ¼ngsten Tagen ein treffliches und interes-
santes BÃ¼chlein Ã¼ber Maricnlyst geschrieben. Das sei allen
Besuchern warm empfohlen.
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Deutsche Lieder
mit Illustialionti:.
Ich stand auf einem serg.
Von
Georz Heiwegh.
^^MM>

LiÂ« 2Â»bÂ»chl Â«Â»gl' lein Wesen ringl zu stiren:
DiÂ« HendÂ«Â» hielten ftill Â»uf ihren Waiden,
Wie fromme Netei ftÃ¼sterten die Ilhren.
Ich stand Â»uf eine,,! Berg, da hÃ¶rl' leb singen
Zur Linien plchlied ernste, trÃ¼de Lieder;
Ein vp!er roÂ»r cÂ« fÃ¼r die Eide wieder.
Ich lannle Wohl der Olocle dumpfeÂ« Klingen,
Zur Rechlen sah ich einen TÃ¤nglin,i dringen;
Wie einel SchmeÃ¼erlingeÂ« dun! Gefieder
Viel lust'ge VÃ¤nder wehten Â»uf und nieder.
Ein Glicllein wolli' >Â«r Freude fchier zerspringen.
Nll Â«b die Glocken sich umonn!, die leiden,
Konnl' ich bald Einen fÃ¼hen Klang nur hlren
Und lod Â»nd leben nich! mehr unterscheiden.
68.
5Â«
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Ein GemÃ¤lde Â»uÂ« Louisiana.
Von
Gotlilitl Lvtlmann.
1.
Es war FrÃ¼hling â€” FrÃ¼hling in Louisiana! Aus den
hohen Cypressen drang das hellgrÃ¼ne Laub durch das tief
niederhÃ¤ngende, graue, hin und wieder sich wiegende Moos,
so daÃŸ die schweren BÃ¤ume silberhaarigen Greisen glichen,
deren Scheitel mit einem grÃ¼nen Kranze geschmÃ¼ckt wÃ¤re.
Von SÃ¼den her erschienen allerlei vielfarbige, schÃ¶ne
SingvÃ¶gel, und unabsehbare Schaaren wilder GÃ¤nse und
Enten zogen gen Norden, um dort ihre Nester zu bauen,
und im Herbste mit ihren Jungen nach den warmen, sÃ¼d-
lichen Gegenden zurÃ¼ckzukehren, und in den SÃ¼mpsen gegen
die lallen WinterstÃ¼rme des rauhen Nordens geschÃ¼tzt zu
sein. Der groÃŸe weiÃŸe Reiher sah einsam am User des
Mississippi, auf einem in den Strom hineinragenden Vaum-
stamm, und starrte ernst und ausmertsam in die Flut, in
welche er zuweilen schnell den Schnabel tauchte, was stets
die Gefangenschaft eines der FluÃŸbemohner zur Folge hatte,
wonach der Reiher den langen Hals ausstreckte und einige
Male mit dem Schnabel klapperte, als wollte er sagen:
.Sei so rasch wie Du willst, ich erwische Dich dennoch!"
und dann nahm er wieder seine frÃ¼here gravitÃ¤tische, unbeÂ»
wegliche Haltung an. Der Spottuogel flÃ¶tete in den blÃ¼hen-
den TulpenbÃ¤umen, wÃ¤hrend der Luri sich auf den hÃ¶chsten
Zweigen der riesigen, im fruchtbaren Morastboden stehenden
StÃ¤mme hin und her wiegte, und sein gellendes Geschrei
weithin durch den stillen Wald erschallen lieÃŸ. Die Turtel-
taube lockte aus den dicht belaubten Chinabaumen, deren
vorjÃ¤hrige Beeren kaum abfielen, durch sanfte, mehmÃ¼thige
TÃ¶ne den treulosen Tauber, der mit einem andern Weibchen
auf dem breiten Dache des PlantagengebÃ¤udes sah, das von
Blumen und BlÃ¼ten umgeben und von einer Orangenhecke
umschlossen war. Leise bewegten sich die Zweige des hier
und dort noch unangetastet liegenden Waldes, und der
mÃ¤chtige Strom des Westens, der majestÃ¤tische Mississippi,
wÃ¤lzte seine gelben Wogen schÃ¤umend dem klaren mexikani-
schen Meerbusen zu, dessen trvstallhelles GewÃ¤sser anfangs
zurÃ¼ckweicht, und den trÃ¼ben, schlammigen Strom nicht auf-
nehmen, sich mit ihm nicht vereinigen will. Doch dieser
bahnt mit Macht sich einen Weg in die Salzflut und
zwingt diese, ihn zu empfangen und, bald selbst gesÃ¤ubert
und Nor, verliert er sich in die stattlichen Wogen.
In diesem Augenblicke stieg die Sonne, von keinem
WÃ¶lkchen umhÃ¼llt, aus dem dichten GrÃ¼n, das die ausge-
dehnteste Plantage umgab, empor: in den Feldern arbeite-
ten ganze Schaaren von Negern mit Spaten und Pflug
unter Anleitung einiger berittenen Aufseher, deren fchwcre
Peitsche, welche oft drohend gegen sie erhoben ward, die
TrÃ¤gen auf die Gefahr aufmeilfam machte, durch das Straf-
werlzeug getroffen zu werden: am Ufer trieb eine alte Ne-
gerin â€” sie zÃ¤hlte zweiundsiebenzig Jahre und konnte zu
sonstigen Arbeiten nicht mehr verwendet werden â€” eine
beeide Schase, welche das hochaufschieÃŸende Gras abweide-
ten, und deren BlÃ¶ken sich mit dem Klange eines GlÃ¶ckchens
vereinte, das aus einer nahen Kapelle zunÂ» Gebete rief.
Braufend und fchnaubend fuhr eines jener riesenhaften
Dampfboote stromabwÃ¤rts nach Ncw-Orlcans, der KÃ¶nigin
der sÃ¼dlichen Staaten, und eine zahlreiche Schani Schalup-
pen und Schooner, von den dortigen Pflanzern .HÃ¼hner-
diebe" genannt, durchschnitten mit geschwollenen Segeln den
Strom, von bestÃ¤ndigen, Nordostwind getrieben.
Einem dieser letzteren Fahrzeuge wollen wir uns nÃ¤hern
und mit dessen Bemannung einige Bekanntschaft machen.
Es schien etwas grÃ¶ÃŸer, als gewÃ¶hnlich diese Art Boote sind,
und auf seine AusrÃ¼stung und sein Segelwerl auÃŸerordent-
liche Sorgfalt verwendet zu sein. Der schlanke Mast, der
unter dem schneeweiÃŸen Segel sich beugte, war mit einem
bunten, flatternden Wimpel geziert, das Deck sauber ge-
scheuert, die Verschlage und GÃ¤nge hellgrÃ¼n, und auswendig
aus schwarzem Grunde ein violett und weiÃŸer Streifen sehr
hÃ¼bsch gemalt. Am Ruder saÃŸ ein junger Neger von etwa
achtzehn Jahren, bloÃŸ mit einem weihen Hemde und einer
weihen Hose bekleidet, welche stark gegen die ebenholzfarbige
Haut abstachen. Vor dem MÃ¤ste aus einer dort ausgebrei-
teten wollenen Decke saÃŸen zwei WeiÃŸe, oder vielmehr zwei
Kreolen i denn obgleich von europÃ¤ischer Abstammung, deu-
tete dennoch die olivenfarbige Haut und das pechschwarze,
glÃ¤nzende Haar der beiden MÃ¤nner an, dah sie Kinder
einer noch sÃ¼dlicheren Provinz als Louisiana seien. Einer
von ihnen schien der Herr des Bootes zu sein; denn aus
der Art, wie er dann und wann dem schwarzen Steuer-
mann seine Weisungen zurief, ging hervor, daÃŸ er ge-
wohnt war zu befehlen. Gleichwie der Neger, hatte er
sich aller Ã¼berflÃ¼ssigen KleidungsstÃ¼cke entledigt, doch trug er
Schuhe und StrÃ¼mpfe, ein vielfarbiges seidenes Tuch mar
um seinen Hemdlragen und eine rothe SchÃ¤rpe um seine
HÃ¼ften geschlungen, ein breitgerÃ¼nderter Panamahut beschat-
tete das dunkle Ã„uge, das forschend darunter umherfchaule
und irgend einen Gegenstand am Ufer zu suchen schien.
.Stoh' ab, Titus! stoh'ab. Du lÃ¤ufst ja so gerade auf
die Sandbank an,' rief er jetzt dem Schwarzen zu, der mit
einem lauten: ,Ai, ai, MassÂ«!' dem Befehl gehorchte. â€”
.So â€” genug!" fuhr er fort, als das Fahrzeug von der
gefÃ¤hrlichen Stelle abwich; Â»genug â€” doch wo die drei ver-
dorrten BÃ¤ume, stehen, mÃ¶chte ich einmal wissen: wir
kÃ¶nnen doch wahrlich noch nicht vorbei sein!' â€” .Hollah,
Massa!" rief der Neger, â€žwas ist Das dort, jenem Tamps-
boot gegenÃ¼ber?" â€” Â»Wahrhaftig ja," rief der junge Mann
mit der SchÃ¤rpe und sprang hastig empor, .das ist die
Stelle. Siehst Du dort wohl den Rauch? Quagas erwar-
tet uns â€” halte d'rauf an, Titus! halt' d'rauf an. Nun
kÃ¶nnen wir auch nicht weit mehr von Duvont's Plantage
sein." â€” â€žNoch fÃ¼nf Meilen, hat Quagas unlÃ¤ngst gesagt,"
antwortete Titus, .doch wir mÃ¼ssen wenden, mir haben zu
starken Gegenwind."
Alsbald wendete das schlanke Boot den Steven und flog
bei angedeuteten Stelle zu, wo drei hohe, jedoch abgestorbene
BÃ¤ume, nur noch mit dem grauen, hÃ¤ngenden Moose wie
mit einem Trauerschleier bedeckt, ihre dÃ¼rren Zweige eckig
und weithin ausstreckten. Zwischen den BÃ¤umen stieg ein
dÃ¼nner, blauer Rauch auf, und eine in blaues baumwollenes
Gewand gekleidete Gestalt stand am User und winkte mit
einer rothen MÃ¼tze als Erkennungszeichen. Rasch glitt der
.HÃ¼hnerdieb", auf dessen Spiegel der Name .Iazede" zu
lesen war, nahe am Ufer vorbei: doch das Brett, welches
einer der Kreolen cmsgcfaÃŸt hatte, um es Ã¼ber Bord zu
legen, war unnÃ¼tz: denn mit Einem kÃ¼hnen Sprunge war
der Wartende, ein junger, dlnlelfarbigei Mann, von dem
hervorragenden Baumstamm auf das Deck gelangt, und
lachte Ã¼ber seinen wohlgelungenen Sprung, indem er mit
der linken Hand zur StÃ¼tze den schlanken Mast ergriff und,
sein rothes MÃ¼tzchen in-der rechten Hand, dem Schiffei'einen
GmÃŸ zuschwenlte.
.Vorsichtig, Quagas!" rief dieser besorgt, .Du wirst mit
Deinen tollen SprÃ¼ngen noch den Hals brechen, verwegener
Bursche! und das wÃ¤re jedenfalls vierundzwanzig Stunden
zu frÃ¼h!" â€” .SpÃ¤ter kÃ¶nnt Ihr mich entbehren," sagte
der Indianer lachend, denn der Angekommene gehÃ¶rte zum
Stamm der Quagas und ward von den Kreolen mit dem
Namen seines Stammes genannt. .Ja, ja," fuhr er fort,
indem Â« sein langes, glÃ¤nzendes Haar aus dem Gesichte
strich und seine rothe MÃ¼he wieder aufsetzte, Â»das ist das
Loos unseres Volks, warum sollte ich eine Ausnahme da-
von machen?" Er wollte noch mehr sagen, doch sein Auge
begegnete dem gÃ¼tigen Blick des jungen Spaniers, der ihm
herzlich die Hand reichte, und lachend setzte er hinzu: .Aber
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ich bin ein Kind, daÃŸ ich auf das Acht gebe, was ein Mann
sagt, der seines eigenen Lebens mÃ¼de ist. Senor LanierÂ«!
Ihr glaubt gewiÃŸ, eS kenne Euch Niemand hier an der
Huste, weil Ihr so stol; mit Eurer bunten SchÃ¤n'e dort
oben aus dem Deck stehen bleibt: haltet mehr die Mitte des
Stroms und bedenkt, daÃŸ hier jeder Plantagenbesitzer ein
Fernrohr besitzt." â€” â€žDummes Zeug, Quagas!" antwor-
tete der Spanier, wandte jedoch den RÃ¼cken dem Lande zu,
WÃ¤hrend er dem Schwarzen einen Wink gab, mehr vom
Lande abzuhalten; dann ergriff er des jungen Indianers
Hand und ries: â€žDen Bries, Quagas! den Blies! Du bist
doch nicht ohne den Brics gekommen?" â€” â€žNein, das bin
ich nicht, Senor! â€” Aber ziehet nun Eure Segel ein:
mir sind nicht mehr weit von unserem Bestimmungsort, und
ich habe gerade keine Lust dort lÃ¤nger zu liegen, als durch-
aus nothmendig ist."
Hastig risz der Spanier ihm den Brief aus der Hand,
und der Indianer, der jetzt, wie es schien, genug gesprochen
und gethaÂ» zu haben glaubte, streckte sich auf das Ver-
deck und starrte wohlgemut!) auf den bunten, flatternden
Wimpel.
2.
Werfen wir jetzt eineÂ» kurzen Blick auf die VerhÃ¤ltnisse
und Plane unserer Reisenden.
Senor LanierÂ«, wie der Indianer ihn nannte, mar der
KapitÃ¤n eines Schooners, welcher Schleichhandel trieb, sich
jedoch in den Mississippigegenden nicht mehr Ã¶ffentlich zei-
gen durste, weil er bei seiner letzten Landung an dieser KÃ¼ste
mit einem Pflanzer in Streit gerathen war und diesen in
einem Duell erschossen hatte. Nur der Schlauheit Quagas'
hatte er es zu verdanken, daÃŸ er damals seinen Verfolgern
entkommen war, und nicht ohne Ursache hatte dieser ihn ge-
warnt, vorsichtig zu sein, weil man wohl erwartete, ihn
wieder austauchen zu sehen, und der Bruder des GetÃ¶dtetcn
dem MÃ¶rder desselben blutige Rache geschworen hatte.
Jetzt aber beabsichtigten die MÃ¤nner eine weit gefÃ¤hr-
lichere Unternehmung: ihr Zweck war, eine Sklavin aus der
Mitte einer gutbewachten Plantage und aus dem Innern
eines dicht bevÃ¶lkerten Landes zu entfÃ¼hren, und aus diesem
Verbrechen stand die Todesstrafe. Doch LanierÂ« war nicht
der Mann, der aus Gesahren achtete oder sie fÃ¼rchtete. Sei-
nem Muth sowohl wie seiner Schlauheit vertrauend, ging
er dem Abenteuer mit so leichtem Herzen entgegen, als wolle
er niit seiner Geliebten eine Lustreise aus dem Golf antreten.
Das ganze kÃ¼nstige GlÃ¼ck seines Lebens stand aus dem
Spiel: wesihalb sollte er denn zÃ¶gern, sein Leben auf's
Spiel zu setzen, das, salls er seinen Zweck nicht erreichte,
ohnehin keinen Werth fÃ¼r ihn haben wÃ¼rde?
Aus seinen frÃ¼heren Reisen, wo er namentlich den
Mississippi besuchte, hatte er auf der Plantage eines sehr
reichen Franzosen ein junges MÃ¤dchen, welche die Tochter
aber auch die Sklavin des Pflanzers war, kennen gelernt.
Da ihre Mutter eine Mestize, so mar in ihr keine Spur
Ã¤thiopischen Blutes zu erkennen, und Niemand, der ihre
mallenden braunen Locken, ihre dunkelblauen Augen und
ihre weiÃŸe Hand sah, wÃ¼rde in Jazcde eine AbkÃ¶mmlingin
dieser verachteten Rasse geahnt haben. Sie ward auch von
ihrem Vater stets wie ein Kind des Hauses behandelt; weil
ihr jedoch nicht ausdrÃ¼cklich die Freiheit geschenkt worden,
mar sie bestÃ¤ndig der Gesahr ausgesetzt gewesen, bei einem
plÃ¶tzlichen Tode des alten Mannes als ein Thcil seines
nachgelassenen Eigenthums an den Meistbietenden verkauft
zu werden.
LanierÂ» verachtete die Vorurtheile seines Volks, das
eine rechtmÃ¤ÃŸige eheliche Verbindung eines WeiÃŸen mit einer
AbkÃ¶mmlingin jenes verachteten Stammes als entehrend be-
trachtet, sich jedoch nicht scheut, in der nÃ¤chsten Beziehung
mit dieser nÃ¤mlichen Rasse, selbst niit deren vernchtctstcn
Gliedern, zu stehen: er hatte das MÃ¤dchen, einen Engel an
KÃ¶rper und Geist, liebgewonnen, und bei ihrem Vater um
ihre Hand angehalten. Ter alte Franzose, cbmso Ã¼berrascbt
als erfreut Ã¼ber des jungen Spaniers Antrag, den er kaum
erwartet hatte, sagte ihm gern die Hand seiner Tochter zu,
und wenige Tage spÃ¤ter sollte das junge Paar mit einander
verbunden werden.
LanierÂ» wohnle mittlerweile im Hause des Pflanzers, er-
trug jedoch nur- mit MÃ¼he die SpÃ¶ttereien verschiedener
amerikanischer Nachbarn, welche Ã¼ber seine Verbindung mit
einer Sklavin die Nase rÃ¼mpften. Ein Mcole insbesondere
wagte es , nach verschiedenen boshasten Bemerkungen dns
Wort â€žNegerin" zu gebrauchen, indem er von derGeliebten
des Spaniers sprach: aber auch in dem nÃ¤mlichen Augen-
blick lag er, von Lanicra's Faust stark getroffen, blutend zn
Boden. Seine Freunde sprangen zwischen Beide, und noch
an demselben Tage wurden zwischen den zwei Feinden Ku-
geln gewechselt. Der Kreole fiel. LanierÂ» ergriff die Flucht
und rettete sich mit genauer Noth aus sein Schiff: doch wie
groÃŸ war seine BestÃ¼rzung, als, nach einem Krcuzzuge von
mehreren Tagen, der treue Indianer, den er abgesendet um
mit dem alten Pflanzer eine Zusainmenlnnft zu verabreden,
zurÃ¼ckkehrte und ihm mitthcilte, daÃŸ dieser gestorben sei ohne
einen Freibrief fÃ¼r Jazedc ausgefertigt zu haben, und daÃŸ
auf Andringen von Lanicra's Feinden der NachlaÃŸ Ã¶ffent-
lich versteigert werden solle, und unter diesem selbstredend
auch seine Verlobte sein werde: der Bruder des im Zwci-
kamps GetÃ¶dteten, ein Amerikaner und zugleich Shcrisf da-
selbst, habe geschmoren, des MÃ¤dchens Herr zu werden, und
sollte es ihn auch sÃ¼nstauscnd Piaster kosten. Was die Un-
glÃ¼ckliche zu gewÃ¤rtigen habe, wenn sie sich in den HÃ¤nden
des boshasten I)ankee befinde, sei vorherzusehen.
Mit Entsetzen vernahm der arme LanierÂ» das Loos, das
Ã¼ber dem Haupte seiner Geliebten schwebte.
Hier aber wurde ein rasches, krÃ¤ftiges Handeln nÃ¶thig.
DaÃŸ LanierÂ« von seinen Feinden kein Mitleid, keine Nach-
giebigkeit zu erwarten habe, mar ihm bekannt, und rasch
saÃŸte er den EntschluÃŸ, die Geliebte zu befreien und zwar,
falls dieÃŸ durch List nicht gelÃ¤nge, durch Gewalt: denn sein
Schooner, der in Natchez Waaren fÃ¼r die MÃ¤rkte des SÃ¼-
dens geladen hatte, mar nahe zur Hand, und der Indianer
war abgesendet, um heimlich mit Jazcde zu sprechen und
mit ihr einen EntsÃ¼hrungsvlan zu verabreden. Ter Brief
enthielt ihre Antwort. Mit funkelnden Augen durchlas ihn
LanierÂ»: doch immer dÃ¼sterer, immer unheilverkÃ¼ndender zo-
gen seine Brauen sich zusammen, krampshnst griff scine Hand
mÃ¤hrend des Lesens einigemal nach dein in seiner SchÃ¤rpe
sitzenden, mit Elsenbein eingelegten Messer.
â€žTeuflisch!" rief er endlich aus. â€žDie Schurken glau-
ben, ich sei in Havanna, oder wenigstens weit genug von
ihnen entscrnt, um ihr Spiel nicht zu verderben, â€” dock
Geduld! -̂ wenn sie diesmal ihre Rechnung nicht ohne den
Wirth gemacht haben, will ich ein Jankee heiÃŸen! Aber das
Ruder Ã¼ber und das Segel eingezogen, Titus, stcure auf
jene kleine Insel, nimm dann dnS Fernrohr und gib Acht
anf den Schooncr! Du hast doch die Feuerpfeile zur Hand,
um ein Signal zu geben?" â€” â€žAlles in Ordnung, MassÂ»!
Alles in Ordnung!" rief der gehorsame Schwarze, und nach
wenigen Minuten glitt das hÃ¼bsche Fahrzeug unter die nic-
derhÃ¤ngendcn Weiden eines kleinen Eilandes, wo es bald
befestigt ward und in Sicherheit lag. Darans sprangen die
MÃ¤nner an's Ufer, und hier machte Lanicra sie mit seinem
Plan bekannt.
Er selbst konnte natÃ¼rlicherweise, so lange es Tag war,
sich nicht am Lande unter seinen Feinden zeigen. Quagas
hingegen, der dort von Kindheit an gewohnt und grÃ¶ÃŸten-
thcils im Hause des alten Pflanzers erzogen war, erregte
keinen Argwohn, und wenn gleich die dort Wohnenden Â«cr-
muthctcn, daÃŸ er mit dem geflÃ¼chteten Spanier sehr befreun-
det sei, so glaubten sie doch, daÃŸ dieser Letztcrc sich, wie sie
sagten, im Meerbusen von Mcriko befinde, um ihrer Rache
zu entgehen. Sie akuten nicht, daÃŸ er den Tod des alten
Mannes vcrnomincn habe. Quagas sollte dcÃŸhalb mit dem
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â€žHÃ¼hnerdieb', welchen LanierÂ« absichtlich zu diesem Zwecke
in Natchez gelaust hatte, dort landen, mÃ¤hrend der Spanier
im Fahrzeuge selbst verborgen bleiben sollte, bis es Nacht
geworden; dann sollte er an's Land gehen, seine Geliebte in's
Boot bringen, und mit ihr noch in derselben Nacht das nicht
weit entlegene Nem-Orlcans zu erreichen suchen. Tort lag
das Dampsboot â€žEuba", welches am solgenden Morgen um
sechs Uhr nach Texas abging, und befand er sich einmal
an dessen Bord, so blieb jede Verfolgung unmÃ¶glich, indem
er in Texas nur wenige Meilen landeinwÃ¤rts zu ziehen
brauchte, um alle Verfolgungen seiner Feinde zu vereiteln.
Sein Steuermann aber sollte mit der Bemannung des
Schooncrs, wenn irgend mÃ¶glich, durchaus keinen Anthcil an
der EntfÃ¼hrung nehmen, denn Jazede ward jetzt als Sklavin
betrachtet, und ihre WegsÃ¼hrung war mithin ein Diebstahl:
leicht hÃ¤tte das erbitterte Volk Einen von der Mannschaft
erkennen und auf Schiff und Ladung Beschlag legen kÃ¶n-
nen. - Jedoch sollte er in der NÃ¤he bleiben ; wenn es dann
zum AeuÃŸerstcn kÃ¤me, er den KapitÃ¤n in Gefahr glaubte
oder das Nothsignal sÃ¤he, dann sei an kein ZurÃ¼ckbleiben
zu denken. ZmÃ¶ls gutbemaffnetc, kÃ¼hne Havannesen bilde-
ten die Bemannung, und unter AnfÃ¼hrung des Steuermanns'
muÃŸten sie den Pflanzern, welche eine solche Anzahl nicht
erwarteten, geschweige denn darauf vorbereitet waren, ge-
fÃ¼rchtetÂ« Gegner seiÂ».
,> - , , ' 8. . , , ^
Die Sonne nxigte sich bereits zum UntergÃ¤nge, als
Titus die MÃ¤nner, welche ihr MittagsschlÃ¤fchen hielten, l>e-
nachrichtigte, das; der Schooncr sich bereits an der nÃ¤chsten
Landspitze zeige und auch ihr Signal schon beantwortet habe.
Jetzt schien neues Leben in die Gestalten zu kommen, die bis-
her trÃ¤ge und fast gleichgÃ¼ltig liegen geblieben waren. Noch-
mals wiederholte Laniera seinem Freunde, wie dieser sich
zu benehmen habe, und nahm ihm das Versprechen ab, seine
Vorschriften genau zu befolgen. Hierauf begab er sich in
die kleine KajÃ¼te des â€žHÃ¼hncrdiebs" ; der Neger setzte das
Segel wieder bei und lieÃŸ sich am Ruder nieder, wÃ¤hrend
Quagas, mit Behagen eine Cigarre rauchend, sich auf das
Verdeck hinstreckte und das schlanke, scharfgebaute Fahrzeug,
von einer frischen KÃ¼hlte getrieben, pfeilschnell stromabwÃ¤rts
und dem Ã¶stlichen Ufer des Mississippi zueilte. Der Steuer-
mann Boynka erwnrtcte inzwischen die AnnÃ¤herung des
Schooncrs, der, nÃ¤her gekommen, ihm ein Boot zusandte,
wonach er langsam dem vorauseilenden â€žHÃ¼hnerdieb" folgte,
dessen Mast eben durch eine KrÃ¼mmung der KÃ¼ste ihm auÃŸer
Sicht gelangte. â€” Pfeilschnell durchschnitt inzwischen Letzte-
rer den unruhigen Strom, und noch war die Sonne nicht
hinter den grÃ¼nen Gipfeln des Urwaldes verschwunden, cllS
er sich der, Plantage des vor Kurzem gestorbenen Farmers
nÃ¤herte; das Segel ward eingezogen, eine Fangleine aus-
geworfen, mit welcher zugleich der junge Quagas an's
Land sprang, welche er an den schwarzgcbraiintcn Stumpf
einer blÃ¤tterlosen Cvpresse befestigte.â€” â€žHollah, Indianer!"
rief eine schwere BaÃŸstimme vom Ufer her. Der jnnge In-
dianer erhob das Haupt und sah den Konstabler vor sich,
der erstaunt ausrief: â€žAlle Teufel! wie kommst Du zu dem
schÃ¶nen Boote? Du hast eS doch nicht auf dem Strom
gefunden, hoff ich?" â€” â€žMit dem Neger d'rauf, nicht
wahr?" antwortete der Indianer lachend, indem er rasch
die Uferbank erstieg und dem Amerikaner die Hand reichte.
â€žWas meinst Du zu meinem Kauf?" setzte er hinzu, rieb
sich die HÃ¤nde und zeigte auf das hÃ¼bsche Boot. â€” â€žDein
Kaus? Junge! Zum Henker, wie bist Du zu dem Gelde
dafÃ¼r gekommen? HÃ¶r' mal, ich fÃ¼rchte, es wird an
Deinem Todestage hier oder dort ein Strick ziemlich ausge-
reckt werden. Was willst Du damit thun?Â»wie kamst
Du dazu? und wo warst Tu doch gestern und heute den
ganzen Tag?" â€” â€žHalt' ein, halt' ein!" rief der Quagas.
â€žDie Sonne geht schon unter und ich habe keine Zeit, alle
diese Fragen zu beantworten. Vor allen Dingen muÃŸ ich
Dir sagen, daÃŸ ich ein Kaufmann werden will und zu
Heirathen gedenke." â€” â€žDummes Zeug!" rief der Kon-
stabler. â€” â€žGlaubst Tu es nicht? Desto besser. So hÃ¶re
denn: ich bin gesonnen, die getrockneten Pfirsiche zu kaufeÂ»,
die hier morgen mit deÂ» andern Sachen versteigert werden
! sollen: ich weiÃŸ, es sind deren mehr, als zwei Boote gleich
! diesem laden kÃ¶nnen, und daÃŸ sie wohlfeil genug werdeÂ»
losgeschlagen werden. Damit geh' ich nach St. Louis,
stromausmÃ¤rts, und bringe Otter- und Biberselle zurÃ¼ck.
Unter den Osagen Hab' ich nahe Verwandte, wie Tu wohl
missen wirst â€” und dann ..." â€” â€žDummes Zeug!" wieder-
holte der Andere, hohnlÃ¤chelnd und den Kops schÃ¼ttelnd.
â€žDoch wem gehÃ¶rt dieser Neger?" â€” â€žMir!" â€” â€žTir?
â€” und wo sind die Papiere?" â€” â€žHier!" sagte der Qua-
gas, der glÃ¼cklicherweise hierauf vorbereitet mar und den
Uebcrtragsakt des Negers auf ihn in der Tasche trug. â€žTu
magst es nachsehen." â€” â€žHm das ist sonderbar," mur-
melte der Andere. â€žHÃ¶r' mal, Indianer!" fuhr er fort,
â€žsolch' ein schneller Reichthum kommt mir doch etwas ver-
dÃ¤chtig vor â€” morgen wollen wir die Sache ein wenig
nÃ¤her untersuchen." â€” â€žAber heute sollst Du eine Flasche
portugiesischen Wein mit mir trinken, Konstabler!" crmie-
dcrte der Indianer heiter, indem er diesem, der vergnÃ¼gt in
sich selbst lachte, aus die Schulter klopste. â€žTitus! bring'
 ̂mal die Flasche herauf, die oben im Korbe liegt, nebst zwei

! GlÃ¤sern. Aber was thust Du diesen Abend schon hier?"
fragte er den Konstabler, wÃ¤hrend der Neger seinen, Befehl
s gehorchte. â€” â€žHeston hat uns zu einer Abcndpartic einge-
laden, und wir werden diese Nacht hier schlafen bleiben, um
morgen gleich bei der Hand zn sein. Um sechs Uhr beginnt
die Auktion." â€” â€žUnd Jazede?" fragte der Indianer.
 ̂â€” â€žWas geht Dich Jazede an? Die wird natÃ¼rlich mu

verkauft. â€” Heston ist auf sie versessen, wie der Teusel auf
eine Seele. Doch unter zweitausend Piastern bekommt er
! sie nicht." â€” â€žGlaubst Du, er werde sie einem Andern fÃ¼r
einen hÃ¶heren Preis lassen?" â€” â€žDaran ist nicht zu den-
ken â€” fÃ¼r keine fÃ¼nftausend, darauf hat er einen Eid ge-
than. Doch da kommt der Wein â€” Junge, Junge! mor-
 ̂gen sollst Tu mir Rechenschaft ablegen, wie Du auf einmal

ein reicher Mann geworden â€” der Himmel sei Dir gnÃ¤dig,
wenn ich Dich auf bÃ¶sen Wegen ertappe." â€” Trotz dieser
Drohnng trank der Konstabler doch mit sichtbarem Wohlbe-
I Hagen den feurigen Tcreswein. â€” Mittlerweile hatten noch
 ̂verschiedene benachbarte Pflanzer, auf deren Anwesenheit

Quagas keineswegs gerechnet, am Landungsplatz sich gezeigt,
und mehrere derselben begaben sich auf das kleine, niedliche
Boot, ja sogar in die kleine KajÃ¼te? unter diesen Letzteren
! befand sich Heston, der Schwager des von LanierÂ« erschosse-
, nen Pflanzers, der wohl nicht ahnte, wie nahe er seinem
Feinde sei. â€” â€žDaÃŸ Dich alle Teusel holen, Rothhaut! wie
hast Du Dein Fahrzeug ,Jazede' nennen dÃ¼rfen?" fragte
Letzterer, jetzt halb erzÃ¼rnt, halb lachend, â€žDu wirst Dich
morgen nicht gegen mich aufbieten wollen?" â€” â€žNein,
i Sir," antwortete der Indianer mit Achselzucken, â€ždann
! mÃ¼ÃŸte ich erst so lange Sklavenhandel getrieben haben wie
I Ihr, um den Preis dafÃ¼r anlegen zu kÃ¶nnen. Uebrigens
5 ist der Name ein Zufall; er stand auf den, Boote, als ich
 ̂es kaufte." â€” â€žWas forderst Du fÃ¼r das Boot, so wie es

j da nun liegt?" â€” Der Quagas warf rasch einen Blick auf
i ihn, denn er fÃ¼rchtete, der Pflanzer mÃ¶chte Laniera's Versteck
crrathen haben; nachdem er sich jedoch bald vom Gegcntheil
! Ã¼berzeugt hatte, antwortete er lachend.: â€žEs ist noch nicht
zu kaufen; ich muÃŸ wenigstens erst eine Reise damit machen,
um zu missen, wie ich als Rheder und KapitÃ¤n aussehe â€”
spÃ¤terhin kÃ¶nnen wir nÃ¤her sprechen." â€” â€žGut," sagte
Heston, â€žwenn Du Lust hast, das kleine Fahrzeug zu ver-
! kaufen, so laÃŸ mich es missen; es gefÃ¤llt mir." â€” TerJn-
 ̂dianer mar froh, als er diese MÃ¤nner wieder an's Land
 ̂gehen sah, denn der arme Laniera muÃŸte in seinem Versteck

l Blut geschwitzt haben; endlich aber verlieÃŸen sie das Teck
! des Fahrzeugs und stiegen die Treppen hinab, wobei Heston
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dm Quagas noch einlud, Abends zu ihm in's Haus zu
kommen. â€” â€žWo so Viele essen, wird auch wohl sÃ¼r Dich
Etwas Ã¼brig bleiben," sagte er. â€” â€žWarte nur! stolzÂ«
Amerikaner!" brummte der Indianer in den Bart, als er
sich allein sah. â€žEs wird wohl noch Etwas Ã¼brig bleiben!
Achtest Tu Dich' sÃ¼r
einem Tische zu essen?
Nicht verderbe!"
zu gut, mit einem Indianer an
Gib Acht, daÃŸ er Dir den Appetit
Eiligst stieg Ouagas die Treppen zur KajÃ¼te hinab, wo
die drei MÃ¤nner â€” der Neger ward ebenfalls zur Vera-
ihung entboten â€” einen Plan in Ueberlegung nahmen,
Iazebe heimlicherweise an Nord zu bekommen und vor Ta-
gesanbruch Nem-Orleans und das nach Texas absnhrendc
Dampfboot zu erreichen. â€” Iazede wurde, wie der India-
ner vom Konstabler vernommen, in einem Blockhaus?,
das frÃ¼her als GefÃ¤ngnis, gedient hatte, verwahrt und wie
eine gewÃ¶hnliche Sklavin behandelt. Heston hatte jedoch
auÃŸerdem noch zwei seiner eigenen Neger, auf deren Treue
er zÃ¤hlen zu kÃ¶nnen glaubte, als Schildwachen vor die HÃ¼tte
gestellt: die EntfÃ¼hrung war mithin nicht so leicht, als LaÂ»
niera gedacht halte, und es schien beinahe unmÃ¶glich, durch
List ihr Ziel zu erreichen.
Â»Wohlan denn," sagte er entschlossen, â€žwenn es durch
List unmÃ¶glich ist, so wird es durch Gewalt geschehen mÃ¼ssen.
Sie soll die Meinige sein, ehe der Morgen anbricht, und
sollte ich sie auch allein unter den Messern dieser schÃ¼rten
wegholeÂ». Doch so gefÃ¤hrlich ist es noch nicht: wir sind im
Ganzen sechzehn Mann stark, und wenn es auf's AeuÃŸerste

In tli HÃ¼llt Iozedl'i.
kommt, dann mÃ¶gen Diejenigen das Blut verantworten, die
mich angetrieben haben es zu vergieÃŸen: zuvor aber wollen
wir sehen, was mit List auszurichten ist. â€” Du, Quogas,
bist dort auf diesen Abend zunÂ» Essen eingeladen?" â€” â€žJa,
aus die Ueberbleibsel mit den Negern und Hunden!" mur-
melte !?.uagas zÃ¤hneknirschend. â€” â€žDas gibt Dir Gelegen-
heit, auf der Plantage umherzuschweifen," fuhr LanierÂ« fort,
ohne aus seine Bemerkung zu achten. â€žSieh' zu, ob Du
durch List oder Bestechung â€” hier ist Gold, Â«der warte,
nimm lieber Silber, denn Gold kennen die Neger nicht â€”
bei Iazede Zutritt erlangen kannst: jedenfalls versuche, ihr
den Brief zukommen zu lassen, und gelingt Dir das nicht,
so suche ihr zuzuflÃ¼stern, daÃŸ sie bis Ein Uhr sich bereit
halte â€” mir mÃ¼ssen um Ein Uhr weg; denn wenn der
Wind sich legen mÃ¶chte und wir rudern mÃ¼ÃŸten, wÃ¤re es
kaum mÃ¶glich, Nem-Qrleans vor sÃ¼ns oder sechs Uhr zu er-
reichen. Wenn dann die Zeit gekommen, nimmst Du Deine
Mandoline.: die Kreolen hÃ¶ren sie sehr gerne, wie Du weiÃŸt.
Spiel' ihnen ein lustiges Liedchen vor, was Du nur willst,
aber halte sie zusammen." â€” â€žUnd die Schildwachen?"
fragte der Quagas. â€” â€žDie Schildwachen?" rief der Spa-
nier mit dem FuÃŸe stampfend, â€žwir werden doch noch Ge-
walt anwenden mÃ¼ssen, lieber mÃ¶chte ich es nickt â€” doch
da fÃ¼llt mir Etwas ein, setze Dich nahe bei der ThÃ¼r, so
daÃŸ man Dich von AuÃŸen sehen, wenigstens hÃ¶ren kann,
und ich wette meinen Kops darauf, baÃŸ die Schwarzen
nicht auf ihrem Posten bleiben: wenn sie Musit hÃ¶ren, kann
der Teufel felbst sie nicht zurÃ¼ckhalten. Vor Allem suche
Iazede zu sprechen, betrachte ihr GefÃ¤ngniÃŸ gut, oder..."
â€” Â»Das kenne ich von Innen und AuÃŸen," fagte der In-
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dianer lachend, â€žglaubt Ihr, ich sei jahrelang an einem
Ort, und lenne nicht jedes Brett, woraus die HÃ¤user beÂ«
stehen?" â€” .Und ist dort eine MÃ¶glichkeit zur Ã„ettung?"
fragte LanierÂ« rasch, â€žist ein Fenster oder eine schwache
Stelle im Dache?" â€” â€žDas Letzlere ist mÃ¶glich, obgleich es
uns schwerlich von Nutzen sein wird/ sagte der Indianer
nachdenkend in sich selbst. .Ich schlies einst drei NÃ¤chte nach
einander im Nlockhaufe." â€” .Eingeschlossen?' sragte der
Spanier. â€” .Nein, es mar eigentlich eine Spekulation, ich
tnnn Euch es wohl auch sagen. Ich hatte ein paar FÃ¤sser
Whisly aus die Plantage gebracht, und die verlauste ich an
die Neger. WÃ¤re der alte Dunont dahinter gekommen, so
wÃ¤re ich schlecht gefahren, obgleich er ziemlich viel aus mich
hielt. Mein Handel aber ging vortrefflich: die Neger stah-
len, was sie fangen und greisen tonnten, und der Yankee,
nnt dem ich in Kompagnie stand â€” das heiht, er hatte den
Whisky gelaust und ich verkaufte ihn â€” und der am jenseiti-
gen Ufer drei Tage lang mit seinem Boote liegen blieb, er-
hielt eine solche Ladung von GÃ¤nsen, TruthÃ¼hnern, Span-
scrkeln â€”diese Spansertel zu stehlen, ist Ã¤uÃŸerst lÃ¤stig, sie
quieken, dah man es wohl drei Plantagen weit hÃ¶ren kann
â€” HÃ¼hnern, Enten, Eiern, Mais und EÃ¤ckchen Baumwolle,
wie er in der grÃ¶ÃŸten Stadt der Welt fÃ¼r leine zwÃ¶lf
FÃ¤ÃŸchen Whisky bekommen hÃ¤tte, und ich..." â€” â€žAber was
wolltest Du von dem DachÂ« sagen?" â€” â€žEi, das ist wahr!
Das alte Haus mar mein Packhaus, weil es von hinten an
die Hecke stÃ¶ÃŸt, die das Zuckerseld von dem Hofe trennt,
und ich schlief auch darin, um durch mein Ein- und Aus-
laufen leinen Argmohn zu erregen. Ich entsinne mich, daÃŸ
es in der linken Ecke durchregnete: ich muhte meine Schlas-
stÃ¤tte anderswo bereiten: vielleicht war das Holz dort ver-
dorben, allein es schien sehr stall gezimmert. Der beste
Plan wird jedenfalls sein, einfach zur ThÃ¼re ein- und aus-
zugehen : mit dem Klettern Ã¼ber die Hecke geht auch noch
Zeit hin, und man wÃ¼rde um das Zuckerfclb und die ganze
Plantage herumlaufen mÃ¼ssen, um wieder an's Ufer zu ge-
langen. LaÃŸt mich nur machen, Eenor! ich werde alle
Liedchen spielen, die ich nur kann. Aber wie komme ich
wieder an Bord, wenn Alles gut abgelausen ist? Nenn ich
zurÃ¼ckbliebe, wÃ¼rde Heston mir dafÃ¼r wenig Dank missen."
â€” .Kannst Du ein Pferd erhalten?" â€” â€žWohl zwei; was
durch Neger zu bekommen ist, steht mir zu Dienst: die
schwarzen Schufte warten auf eine neue Lieserung Whisky,
und wenn ich ihnen ein NÃ¶sel davon verspreche, wagen sie
Alles fÃ¼r mich." â€” â€žGut, binde dann das Pferd irgendwo
drauÃŸen fest, zum Beispiel im Schatten jener Orangenhecke,
und wenn das Alarmzeichen gegeben ist, reitest Du nach
der zweiten Landzunge, Du muÃŸt vor uns dort sein, da wir
genÃ¶thigt sind um die Sandbank herumzugehen, da soll Ti-
lus Dich mit einem kleinen Boote erwarten, und ich werde
dem Echooncr das Signal geben, daÃŸ Noyula mir einen
seiner Matrosen mit der Jolle sende: bei kann bann an
Bord bleiben, und Titus soll mittlerweile dorthin rudern."
-,- â€žTann haben wir aber einen Mann weniger an Bord,"
meinte der Quagas. â€” â€žDas gerade nicht: Einer mÃ¼hte
doch an Bord bleiben, denn ich traue Heston nicht: er ist
schlau und arglistig: wenn er sich nicht so fest Ã¼berzeugt
hielte, daÃŸ ich im Golf von Meriko sei, gleich wie ich ihm
dich durch jenen SchÃ¤ser habe ausbinben lassen, dann hÃ¤tte
er dieses Fahrzeug bereits von unten bis oben durchsucht:
aus Vorsicht habe ich aber erst die halbe Mannschaft meines
Schooners gegen halb zwÃ¶lf Uhr bestellt: sobald es dunkel
geworden, rudern sie an der andern Seite stromaufwÃ¤rts,
fahren Ã¼ber und lassen ihr Boot langsam abwÃ¤rts treiben,
bis sie unter jenen Pawcornbaum gelangen: dort bleiben
sie liegen und erwarten meine Befehle oder das Nothsignal,
einen SchuÃŸ." â€” â€žWenn sie Euch aber auf der Plantage
gewÃ¤hren und greifen?" â€” â€žDas Erste ist mÃ¶glich: Letzte-
res wÃ¼rbe nicht leicht gehen und Blut losten, doch nun
fort, Quagas! und mache Deine Sachen gut und umsichtig.
Denke daran, bah wir von jetzt ab in Texas ein herr-
liches, freies Leben fÃ¼hren werden: bente an die dortigen
Jagdreviere und fei schlau und muthig, aber auch vorÃ¼ch-
tig: verdirb Nichts durch Uebereilung." â€” â€žHabt leine
Angst um mich, Senor!" lachte der AbkÃ¶mmling des alten
kraftvollen Stammes, â€žder Quagas hat sie fchon so oft ge-
tÃ¤uscht, als es bloÃŸ zum Scherz war, und nun die Sache
ernsthaft ist, wirb sein altes GlÃ¼ck ihn wohl nicht verlassen."
â€” .Du vergiÃŸt Dein Instrument!" â€” â€žNein, eine von
den Schildwachen soll es holen: vielleicht findet Ihr dann
noch eher Gelegenheit, Euren Plan mit dem Dache cmszu-
sÃ¼hren: zunÃ¤chst will ich mir jetzt ein Pferd anschaffen, und
mich lieber fÃ¼r noch einige Schritte auf meine Vcine ver-
lassen: denn wenn Alarm entstÃ¤nde, und ich nicht zeitig
genug wegkommen lÃ¶nnte, dann wÃ¼rde einer der Kreolen es
besteigen, und es wÃ¼rde, anstatt mich zu retten. Euch
in's Verderben stÃ¼rzen. Auf Wiedersehen an Nord des HÃ¼h-
nerdiebes, aber hoffentlich nicht auf diesÂ« Stelle."
Flugs sprang die schlanke Gestalt des Indianers an's
Land, umlief die Plantage, wechselte einige Worte mit einein
am EingÃ¤nge arbeitenden Neger, schwang sich dann rasch
Ã¼ber die UmzÃ¤unung und begab sich nach dem BlockhausÂ«
cheÂ«, in welchem, wie er wuÃŸte, Iazede gefangen faÃŸ und
von zwei starken Negern, welche trÃ¤ge und unbeweglich sich
an die ThÃ¼r lehnten, bewacht ward.
â€žWie geht's, Sam? wie geht's, Scipio? Alle Teufel!
wie sperrt Ihr's Maul auf, als hÃ¤ttet Ihr in acht NÃ¤chten
nicht geschlafen." â€” â€žO, MassÂ« Quagas!" rief Scipio, in-
dem Beide ihre alten StrohhÃ¼te abnahmen und ihn hÃ¶flich
grÃ¼ÃŸten, â€žwie geht's, MassÂ» Quagas! Ha, Massa! habt
Ihr Etwas in jenem kleinen Boote, he?" und der Neger
machte heimlich eine Gebeide, als ob er trÃ¤nke.
â€žJa ich Hab' Etwas," flÃ¼sterte der Indianer, â€ždiesen
Abend kÃ¶nnt Ihr Euch ein PrÃ¶bchen holen, aber nicht wie-
der solche groÃŸe Flaschen mitbringen, Ihr mÃ¼ÃŸt leben und
leben lassen: bedenkt doch, daÃŸ das grÃ¶ÃŸte FaÃŸ einen Boden
hat." â€” â€žNever minck, Massa!" grinste Scipio: â€žbringen
groÃŸen Truthahn, viel Gans: viel Geld bekommen in Nem-
Ã–rleans: viel SchlÃ¤ge hier, letzte Mal Sambo erwischt,
Herr im Himmel, welche Schlage!" â€” â€žGut, gut!" lachte
der Quagas, â€ždas macht Euch in der folgenden Nacht auf-
meikfamer. Doch warum steht Ihr hier so gegen die ThÃ¼r
gelehnt, als gÃ¤be es leine Felder mit Baumwolle mehr in
der Welt? Ihr mÃ¼ÃŸt einen vorzÃ¼glich guten Ansehet ha-
ben." â€” â€žJa, sehr gut," sagte Sam, scheu um sich schauend,
â€žbringt immer den armen Negern etwas mit, letzte Mal
gliche dicke Peitsche von Nem-Orlcans, dort nennen sie ihn:
,NegerpeitschÂ«', hier heiÃŸt er Scipio." â€” â€žAch so! Du hast
sie eingeweiht, aber was habt Ihr hier im Blockhaus?" â€”
â€žHalt, Massa! Niemand hier hinein, die weiÃŸe Negerin sitzt
darin, Iazede, Ihr wiÃŸt wohl!" - â€žWas? ist Iazede noch
hiÂ«? Ich glaubte, Master Heston habe sie schon nach seiner
Plantage mitgenommen." Der Neger schÃ¼ttelte schweigend
den Kopf. â€” â€žNun! Ihr weidet mich doch wahrscheinlich
nicht hindern zu einer alten Bekannten zu gehen?" â€”
.Halt, Massa! geht wahrhaftig nicht. Massa Heston schlÃ¤gt
uns tobt." â€” â€žLauf' zum Heuler mit Deinem Unsinn.
Massa Heston wird Euch am Leben lassen, und Massa Qua-
gas hat ein Schiff voll Whisky, wovon Ihr heute und mor-
gen so viel bekommen follt, als Ihr trinken kÃ¶nnt." â€”
.AbÂ« Massa Heston..." sagte Scipio zÃ¶gernd. â€” â€žDer
kennt mich," siel der Indianer ein. â€žHier, Burschen! habt
Ihr einen halben Dollar, und von den TÃ¼chern, die Euch
fo gefielen, habe ich ein ganzes Palet mitgebracht: ich will
sehen, daÃŸ ich Euch unter irgend einem Vormunde an Bord
schicke. Titus, der Neger, kann es Euch dann geben: doch
laÃŸt es die Andern nicht sehen." Unter diesen verschiedenen
Versprechungen drÃ¤ngte Quagas die nur noch schwach wider-
strebenden Neger auf die Seite, Ã¶ffnete die ThÃ¼r und
fchlÃ¼pfte hinein.
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Es war ein kleines, aus rohen und besonders schweren
BaumstÃ¤mmen errichtetes Blockhaus, worin der Quagas frÃ¼her
seine Branntweine gelagert hatte, mit nur zwei Jenstern von
kaum sechs Zoll im Quadrat, mit SchieÃŸscharten, durch
welche die Sonne noch ihre letzten Strahlen warf, die den
kleinen Raum auf kurze Zeit erhallen. Keinerlei HausgerÃ¤th
war darin zu sehen, als eine von rohen Brettern ausgeschla-
gene SchlafstStte, auf welcher ein Hausen srisch vom Baum
gepflÃ¼ckten Mooses lag, das die Gesangene von ihren bei-
den WÃ¤chtern erhalten hatte. Eine halbe Kalabasse enthielt
ein wenig trÃ¼bes Wasser, das so aus dem Mississippi ge-
schÃ¶pft schien: daneben lag ein halb abgenagtes, mit Amei-
sen bedecktes StÃ¼ck Brod. Auf dem Bette aber saÃŸ die Ge-
fangene vorÃ¼bergebeugt, den Kopf auf die HÃ¤nde gestÃ¼tzt,
und zwischen die lilienweiÃŸen Finger sielen die langen brau-
nen, Ã¼ppigen Locken, von welchen einzelne Tropsen auf das
grobe baumwollene Kleid niederglitten, das ihre schlanke,
zarte Gestalt umschloÃŸ. Das arme MÃ¤dchen meinte bitter-
lich und bemerkte den Indianer nicht, der schnell und ohne
GerÃ¤usch eintrat, ihr seine Hand leise aus das Haupt legte,
und sie dadurch erschreckte und zum Aufspringen bewog.
â€žJazede I' sagte der Indianer traurig, indem er dem
schÃ¶nen MÃ¤dchen die Hand entgegenhielt, welche sie schnell
erfaÃŸte: â€žJazede! meinst Du?* â€” Â»Hast. Du ihn gesehen?'
fragte die Jungfrau jetzt rasch, indem sie ihre ThrÃ¤nen Kock-
riete. .Hast Du ihn gesehen? Kennt er mein Schicksal?'
â€” .Hier, nimm diesen Brief, geschwind, sei in dieser Nacht
um Ein Uhr zur Flucht bereit. LanierÂ« weiÃŸ noch nicht,
wie es gehen wird, mit List oder Gemalt; doch er ist hier,
drÃ¼ben am User liegt sein Boot, und um Ein Uhr...' â€”
â€žHai' fiel Jazede keuchend ihm in's Wort. â€” â€žNun, um
Ein Uhr?' fragte eine rauhe Stimme am Eingang der HÃ¼tte.
â€” ,O, seid Ihr es, Master Heston?' sagte der Indianer
ganz ruhig, indem er sich umwandte. â€” Â»Nun, um Ein
Uhr?' fragte der Pflanzer nochmals. â€” â€žKamen wir an
Nolton's Plantage vorbei. Ich erzÃ¤hlte eben Jazede von
einem Tanz der Neger dort am User; es mar da gewiÃŸ ein
Fest, ich konnte aber nicht anlegen, denn der Wind mar
gÃ¼nstig, und ich wollte dort auch nicht die Zeit versÃ¤umen.'
â€” Â»Wann mar das?' fragte Heston. â€” â€žUm Ein Uhr,
vielleicht auch noch etwas frÃ¼her: wenigstens ist mir die
Zeit bis jetzt lang genug gefallen.' â€” â€žUnd muÃŸtest Du
nicht, daÃŸ ich streng besohlen hatte, Niemanden bei der Skla-
vin zuzulassen? Haben die schwarzen Schurken an der ThÃ¼r
es Dir denn nicht gesagt?" â€” â€žAllerdings/ sagte der In-
dianer mit gutmÃ¼ihigem LÃ¤cheln: Â»aber ich glaubte doch
wahrlich nicht, daÃŸ dieÃŸ Verbot auch mir gelte.' â€” â€žUnd
warum nicht Dir, Quagas?' fragte der Amerikaner barsch.
Â»Doch in gewissem Sinn hast Du recht: Du weiÃŸt zu gut,
welcher Gefahr Du Dich aussetzest, wenn Du falsches Spiel
treiben mÃ¶chtest. Doch jetzt genug mit Deinen Possen.
Morgen stst Jazede mein Eigenthum: sie bis dahin gut zu
bewachen, ist meine Sache.' â€” Der Quagas reichte, ehe er
sich entfernte, dem schÃ¶nen MÃ¤dchen nochmals die Hand und
sagte in ganz unbefangenem Tone: â€žLeb' wohl, Jazede!
mÃ¶ge Dir's bei Deinem neuen Herrn so gut ergehen, wie
Du es verdienst.' â€” â€žDeine Weissagung oder vielmehr
Dein Wunsch soll erfÃ¼llt merdcn, Indianer!' sagte Heston
lachend, â€žes wird ihr werden, was ihr gebÃ¼hrt, das ist:
ein Negerlheil: mir merdcn sehen, mie diesen zarten HÃ¤nd-
chen das Arbeiten im Baumwollen- und Zuckerselde behagen
merde.' Mit bitterm Lachen mars er die ThÃ¼r zu, und
indem er Quagas beim Ann faÃŸte, flÃ¼sterte er ihm ernst und
dnngend zu: â€žSetze vor morgen srÃ¼h keinen FuÃŸ in die
NÃ¤he dieser HÃ¼tte, wenn Dir Dein Leben lieb ist: Du kennst
mich!' â€” Der Indianer ermiederte dieÃŸ mit lautem GelÃ¤ch-
ter und fragte den hiedurch einigermaÃŸen in Verlegenheit
gerathencn Amerikaner, was ihn doch eigentlich bewege, solche
schreckliche MaÃŸregeln gegen ihn fÃ¼r nÃ¶thig zu halten. â€žGebt >
doch diese Possen aus, Master Heston I' setzte er hinzu, â€žwir j
sind Beide so lange gute Freunde gewesen, daÃŸ wir wahrÂ» >
lich keinen Streit haben mÃ¼ssen um ein MÃ¤dchen, das mich
nichts angeht, und das ich wahrscheinlich nie wieder sehen
werde: denn morgen, vielleicht schon vor der Auktion, ge-
denke ich auf Reisen zu gehen und als reicher Mann zurÃ¼ckÂ»
zukehren. Wollt Ihr dann den HÃ¼hnerdieb noch kaufen,
dann kÃ¶nnen mir der Sache vielleicht eins werden.' â€” â€žIhr,
schwarzen Schurken!' sagte der Pflanzer jetzt zu den beiden
Negern, welche demÃ¼thig auf ihn horchten, â€žwenn ihr noch
Ein lebendes Wesen zur ThÃ¼r herein laÃŸt, dann bekommt
ihr Jeder fÃ¼nfzig Peitschenhiebe: Du weiÃŸt, Scipio, mie
die Peitsche schmeckt, und kannst es Sam erzÃ¤hlen: nimm
Dich daher in Acht, Du weiÃŸt, ich scherze selten.'
(SchluÃŸ folgt.)
Vie Hirten in den PyrenÃ¤en.
Von
H. Lodius.
Der Anblick eines Hirten macht auf den unbefangenen,
fÃ¼r NaturcindrÃ¼cke empsÃ¤nglichen Wanderer immer einen
eigenthÃ¼mlichen Eindruck. Sei es, daÃŸ er im grÃ¼nen Flach-
lands einsam an der Spitze seiner Heerde zieht, sei es, daÃŸ
er am Alpenabhange mit stillem Sinnen oder mit lautem
Jodeln Ã¼ber das Thal hinmegschaut, es umkleidet ihn eine
mohlthuende Poesie, die aus jedes weichere GemÃ¼th ihren
Zauber ausÃ¼bt.
Â»Ich bin vom Berg' der HirtenknÃ¤b',
Echan' aus die SchlÃ¶sser all' herab;
Die Eoime scheint am Ersten hier
Am Letzten weilet sie bei mir â€”
Ich bin der Â«nab' vom Berge!"
So jubelte einst der Heimgegangene Uhland in seinen
schÃ¶nsten Sangestagen. Damit ist der Hirt als Bild der
Hcrzensfreiheit, der gemÃ¼thlichen Sorglosigkeit bezeichnet.
Schaut Euch nur den echten Natursohn recht an â€” er wird Â«
keinen andern Eindruck machen!
Selten trifft man unter den Hirten Leute, die gedanken-
los in der freien Natur ihr Dasein verbringen. Die meisten
sind vielmehr die aufmerksamsten und schÃ¤rfsten Beobachter
aller Erscheinungen der Natur, die sie kennen, mie alle Eigen-
thÃ¼mlichkeiten jedes einzelnen Thieres, das ihrer Obhut an-
vertraut ist. Sie beobachten das Leben der Pflanze vom
Keime bis zur vollsten Entmickelung, den Flug der VÃ¶gel
und den Zug der Wolken, und deren Bedeutung in der
groÃŸcn Wirthschast alles Irdischen: sie sind die grÃ¼ndlichsten
Kenner der Jnsektenmclt.
Aber einzig in ihrer Art sind die Hirten der PyrenÃ¤en,
jenes gewaltigen GÃ¼rtels, welcher Frankreich von Spanien
scheidet. In gigantischer MajestÃ¤t erhebt sich das Chaos
dieses Gebirges mit seinen glÃ¤nzenden Gipseln, dunkeln WÃ¤lÂ»
dern und Bergen, mit den wildromantischen Schluchten und
WasserstÃ¼rzen vor den Augen des Wanderers. Auf den
hÃ¶chsten Bergkuppen bleibt selbst im heiÃŸesten Sommer der
Schnee unberÃ¼hrt und leuchtet in die Ferne mie Silber.
Ungeheure wild durcheinander gemorjene Steinmassen ver-
sperren hie und da die ThÃ¤ler: andere Granitmassen gleichen
kolossalen Baumerken von Menschenhand, so wundervoll ge-
ordnet erscheinen die Stufen und Pseiler, wahrend weiterhin
das wirre, grausige Durcheinander der Felsmasscn ZeugniÃŸ
gibt von der furchtbaren Naturrevolution, die vor Jahrtau-
senden vielleicht das Gebirge hinschleuderte. â€žLapeirada'
nennen die Thalbemohner dieÃŸ Chaos.
Und aus dieser besondern Welt, gekrÃ¶nt mit dem GlÃ¤nze
der Eisfelder und ummoben von Aetherblau, lebt das ganz
besondere Voll der Hirten, die mit ihren Heerden dem grim-
migsten Widerstande der Natur ihre kÃ¤rglichen SchÃ¤tze abÂ»
trotzen. Vom Thale aus erscheinen sie wie PÃ¼nktchen auj
einer bunten FlÃ¤che; aber wenn man sich nÃ¤hert, hÃ¶rt man
ihre Pseise, mit welcher allein sie ihr Vieh regieren, oder ihr weit-
hin schallendes, srÃ¶hliches Lied, mit in den Alpen der Schweiz.
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Ihre Erscheinung zeigt stets ruhiges, ja trotziges Selbst-
vertrauen, denn sie sind da oben ganz auf sich selbst ange-
miesen. Ganze NÃ¤chte hindurch muÃŸ der PyrenÃ¤enhirt auf
schroffer Felsmarte seine Heerde Ã¼berwachen, um den gefÃ¤hr-
lichsten Feind derselben, den BÃ¤ren, abzuwehren. Er fÃ¤llt
ihn, ms er sich zeigt, ohne Besinnen mit seinem Messer an,
wenn er, was selten der Fall ist, kein SchieÃŸgewehr bei sich
hat. Es gibt in den PyrenÃ¤en Hirten, welche mit dem
Messer fÃ¼nf, ja zehn BÃ¤ren erlegt haben.
Diese Hirten bleiben mit ihren Familien die ganze bessere
Jahreszeit oben auf dem Gebirge, fast ausschlieÃŸlich von den
Produkten ihrer Thiers lebend; sie sind deÃŸhalb echte Natur-
menschen ohne Falsch und Eigennutz. Sicher wird kein
Reisender, welcher die Nacht an ihrem Lagerfeuer zubringen
muÃŸ, jemals angetastet werden. Sie bereiten ihm vielmehr
alle Bequemlichkeiten, die im rauhen Gebirg mÃ¶glich sind,
und wenn er ihnen dann Geld bietet, so weisen sie es mit
spanischem Stolze zurÃ¼ck: ja Vielen ist der Werth des Geldes
ganz unbekannt.
Im Sommer ist ihre gute Zeit, da wandern sie in leichter
Kleidung, mit starken Bergschuhen, vielleicht zum Zeitvertreib
strickend, bergauf, bergab i aber wenn die BlÃ¤tter gelb wer-
den, mÃ¼ssen sie zu Thale ziehen, und ihre Hcerden oft mit
groÃŸer Sorge vor dem Hungertode schÃ¼tzen. Manche, die gar

Ein HinÂ« auÂ« deÂ« Pvnnaen.
keine VorrÃ¤the haben, mÃ¼ssen auch den Winter Ã¼ber oben
aushalten, und das ist ein kÃ¼mmerliches, bitteres Leben â€”
von solcher Noch wissen unsere Hirten nichts!
Die arabischen /rauen.
Reinhild Â«Â«hl.
Unsere liebenswÃ¼rdigen Leserinnen werden es uns viel-
leicht Dank missen, wenn mir ihnen ein treues Bild des
Frauenlebens in Arabien vorfÃ¼hren; sie werden daran er-
kennen, daÃŸ ihre Stellung gegen die der braunen Orienta-
linnen eine hÃ¶chst beneidenswerthe ist, und daÃŸ mehr im
Lande der Eichen als dem der Palmen das Dichterwort gilt:
Â»Edrct die grauen! Sie flechten und Â»eben
Himmlische Rosen in'i irdische LebeÂ».-
DaÃŸ der Araber im Allgemeinen keinen hohen Begriff
von der sittlichen WÃ¼rde der Frau hat, lehren schon seine
SvrÃ¼chmÃ¶rter: â€žDie kleinste Zahl der Bewohner des Para-
dieses sind Weiber." â€” â€žIch ward in's Paradies gefÃ¼hrt
und sah, daÃŸ die meisten seiner Bewohner Arme waren, und
ich ward in die HÃ¶lle versetzt, und fand dort, daÃŸ die mei-
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ften Bewohner Weiber waren." â€” â€žEin Volk, das ein
Weib regiert, kann nicht gedeihen."
In Folge dieser Anschauung werden auch in Arabien
sehr viele Ehen wie ein Handel abgeschlossen. Das MÃ¤d-
chen, welches ein Mann zur Srau wÃ¼nscht, wird mit Geld,
oder Pserden, oder Kameelen, oder auch Schasen bezahlt.
Doch gibt es auch dort ehrende Ausnahmen. WÃ¤hrend die
meisten MÃ¤nner der arabischen StÃ¤dte ihre Ehen in sinn-
lichem Eigennutz schlieÃŸen, gibt es unter den Beduinen wirk-
liche Liebhaber: und jene heiligen Bande zwischen JÃ¼ngling
und Jungfrau, welche durch gegenseitiges Erforschen und
herzliches VerstÃ¤ndnis, entstehen, sind bei ihnen nichts Seite-

Arabischt Mutier mir ihrem KindÂ«.
nes. Ost nÃ¤hrt ein junger Beduine vom achten Lebensjahre
an die stille Neigung zu einem MÃ¤dchen, bis der Tag kommt,
an welchen, er zum Vater treten kann, um die Geliebte zum
Weibe zu sordern. Das MÃ¤dchen, welcbes er liebt, bewahrt
bis zu diesem Tage die strengste ZurÃ¼ckhaltung, sie ermicdert
oft jahrelange innige Liebeswcrbung, der sie nicht abhold ist,
Â«3.
nur durch zarte Zeichen, nicht durch Worte, weil sie das
Bewufitsein in sich trÃ¤gt, daÃŸ der reinste Diamant der Frauen-
seele den Mann am meisten beglÃ¼ckt und ehrt.
Wenn auch die allgemeine Landcssitte seit vielen Jahr-
hunderten jedes weibliche Wesen gegen den Willen des Man-
nes, und insonderheit des eigenen Vaters zu sklavischem
51
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G.horsam verurthÃ„lt hat, so ereignet es sich doch, daÃŸ MÃ¤dÂ»
chen, die an einen ungeliebten, vielleicht sogar unwÃ¼rdigen
Mann verhandelt werden sollen, sich lieber das Leben neh-
men, ehe sie sich in's verhaÃŸte Joch fÃ¼gen. Ein Erinnerungs-
mal an solch' ein tragisches Ereignis; ist z. B. der Hedschas
el Benat (Fels der Jungsrauen) bei Wadi Feiran, von wel-
chem sich zwei BeduinenmSdchen,. die sich mit den langen
Haarflechten an einander knÃ¼pften, herabstÃ¼rzten und zer-
schmetterten, weil sie gewaltsam mit ungeliebten MÃ¤nnern
verheirathet werden sollten. Die GebrÃ¤uche des Brautstan-
des sind bei den einzelnen StÃ¤mmen verschieden. Vor Allem
hat sich der Heirathslustige mit dem Vater des MÃ¤dchens
Uber die Bedingungen, Ã¼ber den Preis der Braut zu einigen.
Damit ist die Hauptschmierigkeit beseitigt, da das MÃ¤dchen
auch dann, wenn sie den Heirathskandidaten nicht liebt, oder
ihn vorher gar nicht gesehen hat, in der Regel gehorchen
wird.
Bei den meisten Beduinen kommt wenige Tage nach dem
VerlÃ¶bniÃŸ der BrÃ¤utigam mit einem lebenden Lamme auf
dem Arme vor das Zelt seines kÃ¼nftigen Schmiegervaters,
und schneidet hier dem Thier vor wenigstens drei Zeugen den
Hals ab. Das auf die Erde strÃ¶mende Blut verkÃ¼ndet die
Vollziehung Ã¶er Heirath. Hierauf belustigen sich die Einge-
ladenen einige Stunden mit Schmausen, Tanzen und Sin-
gen. Abends bringen Frauen die junge Gattin, welche sich
der Sitte gemÃ¤ÃŸ mÃ¶glichst strÃ¤uben muÃŸ, als Gesangene in's
Zelt des neuen Ehegatten.
Am Sinai herrscht der Gebrauch, das zur Braut, mit
oder ohne ihr EinvcrstÃ¤ndniÃŸ, erkorene MÃ¤dchen, wenÂ» sie
Abends nm der Heerde heimzieht, zu sangen, gewaltsam
zum Zelte ihres Vaters zu sÃ¼hren oder zu tragen i sie mehrt
sich dabei, schlÃ¤gt, beiÃŸt, tritt oder wirft mit Steinen nach
ihren HÃ¤schern â€” Alles nach langjÃ¤hrigem Gebrauch. Aber
das StrÃ¤uben hilft nichts, sie wird in's Zelt gebracht, und
hier wirft ein Agent des BrÃ¤utigams einen Abba (MÃ¤nner-
mantel) Ã¼ber sie und sagt dabei des BrÃ¤utigams Namen
mit dem HinzufÃ¼gen: â€žNiemand foll Dich beschÃ¼tzen als er."
Tann wird die Braut von den Frauen geschmÃ¼ckt, auf ein
mit Zierrathen geputztes Kameel gesetzt, dreimal um des
BrÃ¤utigams Zelt gesÃ¼hrt und diesem Ã¼bergeben. Die GÃ¤ste
werden mit srischem Fleisch und Brod bewirthet. Nachts
kommen dann Frauen vor das geschlossene Zell und singen
Lieder zum Lobe des jungen Paares.
Bei den StÃ¤mmen im Hedschas und der Neschd's ist die
Zeremonie etwas umstÃ¤ndlicher. Die Braut, Ã¼ber welche der
Verlobungsmantel gemorsen morden, darf in die benachbar-
ten Berge fliehen, und der BrÃ¤utigam muÃŸ sie dort oft Tage
lang suchen, besonders wenn andere Frauen heimlich die EiU-
flohene in ihr Zelt aufnehmen und mit Nahrung versehen.
Wo er sie aber findet, wird sofort die Hochzeit im Freien
vollzogen.
Sehr gefÃ¤hrlich ist es bei den meisten BeduinenstÃ¤mmen,
ein MÃ¤dchen, oder noch schlimmer, das Weib eines Andern
zu entfÃ¼hren. Der EntfÃ¼hrer verfÃ¤llt entweder dem Tode
der Rache, oder er und seine Verwandten mÃ¼ssen hohe
Strusen erlegen, die oft die ganze Familie bettelarm machen.
Ein Araber, der den Beweis von der Untreue seines Weibes
hat, beklagt sich bei deren Vater oder BrÃ¼dern, und Einer von
diesen schneidet ihr sehr hÃ¤ufig sofort die Kehle ab.
Dem Araber ist die Scheidung von seinem Weibe ausser-
ordentlich erleichtert, und darin liegt die grÃ¶ÃŸte Unsittlichkeit
der braunen WÃ¼stensÃ¶hnc. Hat des Weibes Form nicht
die beliebte FÃ¼lle, ist ihre Haut nicht fleckenlos, ihr Gesicht
nicht frisch und glÃ¤nzend, ihr Haar nicht reich genug, hat sie
groÃŸe Ohren oder groÃŸe FÃ¼ÃŸe, oder glaubt der gebietende
Hen des armen, sklavischen GeschÃ¶pfes sonst einen Grund
der Unzufriedenheit zu haben, so spricht er: â€žEntalek" (Du
bist geschieden) und die Scheidung ist vollzogen. Er gibt
ihr ein weibliches Kameel und schickt sie ihren AngehÃ¶rigen
zurÃ¼ck, ohne irgend einen Grund angeben zu mÃ¼ssen. .Sie
hat ihm nicht gefallen," damit ist er gerechtfertigt und kann
l noch an demselben Tage wieder einen neuen Ehebande!
! schlieÃŸen. Die geschiedene Frau dagegen muÃŸ vierzig Zage
! warten, eh.Â» sie wieder heirathssShig wird. So kommt es
> vor, daÃŸ MÃ¤nner sich zehn- bis vierzigmal scheiden, Frauen
nach sÃ¼nf bis sechs Scheidungen noch MÃ¤nner bekommeÂ».
Es kostet dem mechselsÃ¼chtigen Mann allemal nur ein Kameel.
Auch das Weib kann nach moslemitischem Gesetz sich von
 ̂ihrem Mann trennen und zu ihrer Familie zurÃ¼ckkehren, abÂ«
 ̂wenn er dann das Wort: Â»Entalek" verweigert, darf sie nie

wieder hcirathen,- hÃ¤ufig lÃ¤ÃŸt er sich dicÃŸ Wort durch ein
Kameel abkaufen.
Trotz dieser im Allgemeinen unwÃ¼rdigen nnd ungerechtÂ«
Behandlung der arabischen Frauen sind diese gegen ihre
Kinder die zÃ¤rtlichsten MÃ¼tter, und mit meÂ»igen Ausnahmen
die treuesten, hingebendsten Gattinnen. Die Liebe der KinoÂ«
zur Mutter ist Ã¼beraus innig. Ost kommt es vor, daÃŸ
heranwachsende SÃ¶hne ihre MÃ¼tter gegen gewissenlose, Wechsel-
sÃ¼chtige VÃ¤ter mit Faustgewalt verlheidigen, und wenn sie
in solchen FÃ¤llen auch die Scheidung nicht sollten verhindern
kÃ¶nnen, so setzen sie es doch hÃ¤ufig durch, daÃŸ ihre Mutter
in ihrer NÃ¤he bleiben dars. Der Vater nimmt sich eiÂ«
oder mehrere Andere, hat er doch das gesetzliche Aecht aus
eine unbeschrÃ¤nkte Zahl! Darf er doch sprÃ¼chmÃ¶rtlich sagen,
wenn er ein Weib verstÃ¶ÃŸt: .Sie war mein Pantoffel, ich
habe sie meggemorsen."
Der MÃ¼stcnvogel.
, (Korlskhung.)
FÃ¼nfzehntes Kapitel.
Die Lauben.
Sie befanden sich an dem Abhang eines der SandhÃ¼gel,
von denen die WildniÃŸ durchsÃ¤et ist, und die Lichtung, zu
welcher'die Sonne freien Zugang hatte, betrug ungefÃ¤hr
fÃ¼nfzig Schritte im Umkreis. Dieser Raum mar jedoch nicht
aller Vegetation baar. Im Mittelpunkt desselben erhob sich
eine Gruppe blÃ¼hender Akazien, die ihre Zweige bis zur Erde
niedersallen lieÃŸen, und unter dem Schatten der Letzteren be-
fand sich die Chlamudereulaube, vor der die beiden MÃ¤dchen,
obschon sie auf einen solchen Fund vorbereitet waren, erstaunt
stehen blieben.
Die Laube hatte eine HÃ¶he von einem und eine LÃ¤nge
von drei oder vier FuÃŸ: die Basis mar eine kleine Plat-
form, zusammengesetzt aus verschlungenen Reisern und durch
Sand und Steinchen festgehalten. Die Laube selbst bestand
aus in die Platform gesteckten Zweigen, die durch ihre Ber-
einigung oben ein GewÃ¶lbe bildeten. Die Zweige trugen noch
ihr grÃ¼nes Laub, und die ZwischenrÃ¤ume zeigten eine Aue-
sÃ¼llung von grÃ¶ÃŸeren BlÃ¤ttern, die mit viel Corgsalt und
Symmetrie geordnet waren. So interessant Ã¼brigens das Bau-
gerÃ¼ste sich ausnahm, erschien doch die Verzierung noch viel
merkwÃ¼rdiger. AuÃŸen sowohl als innen an der BlÃ¼ttermand
waren lichte GegenstÃ¤nde von bunter FÃ¤rbung angebracht,
gelbe, rothe, grÃ¼ne und metallisch glÃ¤nzende Papageienfedern.
SchmetterlingsflÃ¼gel oft von HandgrÃ¶ÃŸe und prÃ¤chtigen Sil-
ber-, Purpur- und Azursarben, Muschelschalen und FlÃ¼gel-
decken von Insekten, die in allen Schattirungen des RegeÂ»-
bogens spielten. Keine kÃ¼nstlerische Verzierung hÃ¤tte durch
ihre Formenabmechslung, den Reichthum und die Lebhaftig-
keit der TÃ¶ne diese munderbare Stickerei Ã¼bertreffen kÃ¶nnen,
in der jedes EinzelstÃ¼ck zu den schÃ¶nsten Produkten der tropi-
schen Natur geHÃ¶rle. Man hÃ¤tte die Laube einen Jumelen-
schrein nennen kÃ¶nnen, welchen die dusligen weiÃŸen BlÃ¼ten-
trauben der Akazien gegen zudringliche Blicke zu schÃ¼tzen
suchten.
AuÃŸer den Verzierungen an dem Bau selbst sah man an
jedem Eingang eine Masse von bunten Flittcrn zusammenge-
tragen. Hier lagen namentlich die GegenstÃ¤nde, welche zu
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schwer waren, um sich in die WÃ¤nde einbauen zu lassen,
blitzende Steine, GoldÂ» und KupferkÃ¶rner, GlimmerblÃ¤ttchen,
zur WeiÃŸe des Schnees gebleichte KnÃ¶chelchen und hellfarbige
SamenkÃ¶rner. Was auf der Erde oder in der Lust glÃ¤nzt,
funkelt und bezaubert, hatte Hieher eine Probe geliefert, und
zwar in einer Menge, daÃŸ Rachel und Klara aus dieser
Schatzkammer der Chlamvderen einen schÃ¶nen Vorralh hÃ¤tten
heimbringen kÃ¶nnen, obschon sie erst vor Kurzem noch von
Ttte-de-crin und seiner Familie beraubt morden mar.
Tie beiden MÃ¤dchen dachten Ã¼brigens im Augenblick noch
nicht daran, diese ReichthÃ¼mcr zu untersuchen, sondern be-
gnÃ¼gten sich, die zierliche Arbeit der Chlamvderen mit stum-
mer Bewunderung zu betrachten, indeÃŸ die Wilden, die von
einem solchen GesÃ¼hl nichts begriffen, schweigend und unbe-
weglich daneben standen. WÃ¤hrend dieses Moments der
Ruh  ̂lieÃŸ sich aus dem Innern der Laube ein leises Ge-
rÃ¤usch vernehmen, und plÃ¶tzlich wurden zwei VÃ¶gel, die sich
in dem gemeinschaftlichen Palast verspÃ¤tet hatten, an dem
Eingang sichtbar, um schnell wie ein Pfeil von hinnen zu
fliegen, so daÃŸ man kaum Zeit gewann, ihr schÃ¶nes Gefieder
zu unterscheiden. â€” â€žDas sind die gefleckten Chlamvderen,")
sagte Rachel. â€žOhne Zweifel haben sie das Warnsignal, das
die anderen bei unserer AnnÃ¤herung gaben, nicht gehÃ¶rt.
Sahen sie aus wie Ihre Gartendicbe, Klara? Und was
halten Sie von dieser Chlamvdcrenlau.be?" â€” â€žSollte man
glauben,' versetzte Klara zerstreut, â€ždaÃŸ diese mundervollen
kleinen Bauten nur Vogelnester sind?' â€” â€žVogelnester?"
crmiederte Rachel ungeduldig. â€žWie oft muÃŸ ich Ihnen
sagen, daÃŸ sich's hier nicht um Nester handelt, die sich wahr-
scheinlich aus den benachbarten BÃ¤umen befinden, und aus-
sehen werden wie die von andern VÃ¶geln? Nein, diese Lau-
ben sind Salons, VereinigungsplÃ¤tze, in denen sich alle Chla-
mvderen der Umgegend zusammenfinden, und die sie mit ge-
meinschaftlichem Kraftaufwand zu verschÃ¶nern bemÃ¼ht sind.
Diese VÃ¶gel lieben den Luxus nach Art der Frauen und
scheinen sich in seiner Schaustellung zu gefallen. Ohne Zwei-
fel haben sich die vielen VÃ¶gel, die mir entfliegen sahen, ein
Fest gegeben, in dem sie durch unsere AnnÃ¤herung gestÃ¶rt
wurden.'
WÃ¤hrend Rachel so sprach, hatte Klara die Untersuchung
der kleinen Schatzkammer begonnen, man kann sich denken in
der Absicht, den von der Veranda ihres Hauses in Dorling
verschwundenen Diamanten zu finden. Hatte doch der Au-
stralier die Glasperlen von hier mitgenommen; warum sollte
da nicht auch das merthvollere entsremdete Gut stecken? Aber
ach, jeder glÃ¤nzende Gegenstand, nach dem sie mit Gier griff,
erwies sich eben als ein Spathkrystall, ein GlimmerstÃ¼ckchen,
ein Gold- oder Kupferkorn, welche die VÃ¶gel aus allen En-
den und Orten zusammengetragen hatten. Die Wilden,
welche bemerkten, mit welchem Interesse das MÃ¤dchen seine
Nachforschung fortsetzte, glaubten ihr Helsen zu mÃ¼ssen, und
machten sie auf jeden Gegenstand aufmerksam, der ihnen der
Beachtung wÃ¼rdig schien ; sie aber schÃ¼ttelte immer ungeduldig
den Kops, bis sie endlich voll BetrÃ¼bniÃŸ in die Worte aus-
brach: â€žEs nÃ¼tzt nichts; was ich suche, ist nicht hier/ â€”
â€žAber was suchen Sie denn, meine Liebe?" versetzte Rachel
erstaunt. â€” â€žNichts," entgegnete Klara auÃŸer sich; â€žaber
beeilen mir uns, auch die anderen Lauben in der Nachbar-
schaft auszusuchen, von denen TÃ¶te - de - crin gesprochen hat.
Vielleicht sind mir dort glÃ¼cklicher." â€” â€žSie sind erschÃ¶pft,
meine theure Freundin," ermiederte Rachel, â€žund die anderen
Lauben sind vielleicht weit weg von hier. Auch ist es schon
spÃ¤t und die Sonne nÃ¤hert sich dem Niedergang. Wir
mÃ¼ssen eilen, daÃŸ mir zu unserem GefÃ¤hrt zurÃ¼ckkommen,
wenn wir nicht Ihre Mutter in Angst setzen und bei spÃ¤ter
Nacht in Dorling anlangen sollen." â€” â€žWas liegt daranl"
Der engltsche Ratursarschn Eonld hat zuerst die Ã¼ebÂ«nÂ»Â»Â«ilÂ« der Sbla-
Â«Â»deren beschrieben, Â«ach ihm gidi eÂ» drei Â«rien, die gefleckte, Â»an der oben
die Rede ist (OKIamvckÂ«Â» n>aculÂ»tÂ»), Â«Ine viel kleinere, Â»on der Â»ir sxSler
sprecheÂ» Â»erden l?tilÂ«i>Â«rdvneuÂ» doloaerioeuÂ»), und eine grkbere, die
Â«enchlamhdere, die ftetÂ» in der NÃ¤h, deÂ» MeereÂ« sich aushiilt.
rief Klara mit Heftigkeit. â€žIch muÃŸ noch die anderen LaubeÂ»
sehen, und wenn ich erst mitten in der Nacht zu Haufe anÂ»
kÃ¤me."
Rachel schlang den Arm um ihre Freundin, drÃ¼ckte sie
an sich und fagte in sanftem Tone: â€žIch glaube, ich verstehe
Sie, Klara. Sie suchen etwas Verlorenes, von dem Sie
glauben, es sei durch diese VÃ¶gel entwendet morden. Ist es
denn ein so merthvoller Gegenstand?" â€” Â»Ach," antwortete
Klara in ThrÃ¼nen ausbrechend, â€žes ist der Diamant, den
mir Herr von Mattignv anvertraut. Ich hatte ihn
einen Augenblick aus der Veranda liegen lassen, und von
dort ist er verschwunden. Das grÃ¶ÃŸte UnglÃ¼ck steht mir be-
vor, wenn ich ihn heute nicht finde." â€” â€žArme Freundin,"
versetzte MiÃŸ Omens, â€žich begreife jetzt Ihren Kummer und"
â€” fÃ¼gte sie lÃ¤chelnd bei â€” â€ždie Versuche, die ich in der
Einfalt meines Herzens fÃ¼r ermachten Wissensdurst hielt.
Aber Sie haben recht â€” wie die Sachen stehen, dÃ¼rfen
wir uns nicht durch das erste Fehlschlagen abschrecken lassen.
Ein Diamant im Werth von zehntausend Dollars." â€” â€žEs
ist nicht allein dieser Werth, was mir die Wiedergewinnung
des Steins so wichtig macht," entgegnete Klara, ihre Thro-
nen trockend: â€žich habe eine schreckliche Verpflichtung auf
mich genommen. Doch Sie missen schon genug, theure
Freundin, und hier ist nicht der Ort, mich auf weitere Er-
klÃ¤rungen einzulassen. Um Gottesmillcn, machen mir uns
sogleich auf den Weg."
MiÃŸ Omens wandte sich an den HÃ¤uptling und theil,
ihm, sich gegen ihn ihres gewÃ¶hnlichen Jargons bedienenÂ«
etwa Folgendes mit: â€žKlara ist wohl zusrieden, diese Kauries
g.'sehen zu haben, glaubt aber, daÃŸ es noch schÃ¶nere gebe.
FÃ¼hrt uns also hurtig nach den anderen Lauben." â€” Der
Wilde begriff, was von ihm verlangt wurde, besprach sich
init seinen Leuten und schickte sich an, den Weg wieder aus-
zunehmen, das, wie er versicherte, nicht weit war. Man
vertiefte sich abermals in die WildniÃŸ; aber Klara's Eifer
erlag bald der ErmÃ¼dung, und die krÃ¤ftigere Freundin muÃŸte
sie unterstÃ¼tzen, daÃŸ sie nicht zusammenbrach. Zum GlÃ¼ck
iamen sie jetzt in eine Gegend, in welcher die MaalybÃ¤ume
weniger dicht standen. Aber Klara's herbste Qual war jetzt
der brennende Durst, und sie glaubte, daÃŸ sie, wenn sie nur
einige Tropsen Wasser hÃ¤tte, mit erneuter Kraft wieder weiter
gehen kÃ¶nnte.
â€žWas ist da zumachen?" sagte MiÃŸ Omens, welche, ob-
schon nicht in so hohem Grade, dasselbe BedÃ¼rfniÃŸ fÃ¼hlte.
â€žSeit mir in die WildniÃŸ eingetreten sind, haben mir uns
inimer in einer Richtung gehalten, in der mir nicht hoffen
dÃ¼rfen, auch nur einen Tropsen trinkbaren Wassers zu finden.
Doch vielleicht missen unsere Wilden zu helfen." Sie rief
TÃ¶te-de-crin heran und bedeutete ihm, daÃŸ sie und ihre
Freundin vor Durst verschmachteten. Den HÃ¤uptling schien
diese Nachricht wenig anzufechten, denn er wandte sich nur
an seinen Ã¤ltesten Sohn mit dem Motte â€žWiah" und setzte
seinen Weg sott. Nez-PercÃ¶ ergriff sogleich zmei leere KÃ¼r-
bisflaschen, die seine Mutter und seine Schivestern bei sich
sÃ¼htten und verschwand, nur mit seiner Axt bewaffnet, in
dem GehÃ¶lz.
Wohin ging er? Wenn er das Erquickungsmittel von
der Walkerstation holen muÃŸte, so waren die beiden MÃ¤dchen
vorher verschmachtet, denn er hatte bis dahin zwei Wegstun-
den zurÃ¼ckzulegen, und man entsernte sich immer mehr von
diesem Platze. Es waren jedoch kaum zwanzig Minuten
abgelausen, als der junge Australier sich schon wieder ein-
fand, in jeder Hand eine Flasche, aus deren Hals ein StÃ¼ck
von einer Wurzel hervorragte. Die MÃ¤dchen muÃŸten nicht,
was dieÃŸ zu bedeuten hatte; aber Nez-PercS nahm die
Wurzeln heraus und zeigte, daÃŸ die Flaschen zur HÃ¤lfte mit
frischem, klarem, wohlschmeckendem Wasser gesÃ¼llt waren.
NatÃ¼rlich dachten im Anfang die Freundinnen nicht daran,
zu fragen, wie der junge Wilde zu dem ersehnten GetrÃ¤nk
gekommen, sondern leerten die Flaschen bis auf den letzten
Tropfen; nachher aber war die Naturforscher,Â« doch begierig,
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zu erfahren, wie es Ncz-Peres gelungen, so bald Wasser zu
erhalten, und dieser erklÃ¤rte das GeheimniÃŸ, so gut es ihm
vermittelst seiner ausdrucksvollen Pantomimen mÃ¶glich war.
Es gibt nÃ¤mlich in der McmlymildniÃŸ einen Baum, eine mit
dem Maaly verwandte Art, welche von den Eingebornen
Wiah genannt wird. Die Wurzeln desselben haben die Ei-
genschaft, sobald sie abgeschnitten sind, eine ansehnliche Menge
Wassers abtrSufeln zu lassen, und die Australier nehmen zu
ihnen ihre Zuflucht, wenn ihnen auf ihren MÃ¤rschen das
Wasser ausgegangen ist. Von diesem Mittel hatte nun
Nez-PercÃ¶ Gebrauch gemacht. FÃ¼r die australische Wildnis;
ist der Wiah dasselbe, was fÃ¼r die WÃ¤lder von Madagaskar
und Indien die Neventhes oder sÃ¼r die tropischen Striche
der Baum des Wanderers. Leider wÃ¤chst der Wiah nicht
Ã¼berall in dem Maaly-Skrup, und der Reisende darf beschall,
nicht darauf zÃ¤hlen, in ihm eine sichere AbhÃ¼lfe fÃ¼r sein Be-
dÃ¼rfnis! zu finden.
So wichtig auch diese Einzelnheiten MiÃŸ Owens erschie-
nen, haftete doch Klara's Geist zu sehr an dem Verlust des
Diamanten und den sich daran knÃ¼pfenden Folgen, als daÃŸ
sie nicht, ohne RÃ¼cksicht auf solche Belehrung, mit fieberiger
Hast weiter gewandert wÃ¤re, bis endlich Tete-de-crin die
NÃ¤he einer zweiten Chlamydercnlaube ankÃ¼ndigte. Auch hier
hÃ¶rte man wieder den FlÃ¼gelschlag der entweichenden VÃ¶gel,
ein Zeichen fÃ¼r Alle, um aus die Laube zuzueilen, welche
dieÃŸmal auf einer von Wald umgebenen Sandebene im
Schatten einiger BÃ¼sche lag. Sie mar ebenso zierlich ange-
legt als die erste, aber kleiner, wie denn auch die am Ein-
gang befindlichen ZierstÃ¼cke eine geringere Schwere hatten.
Statt der Steinchen, KnÃ¶chelchen und Muschelschalen herrsch-
ten hier die SchmetterlingsflÃ¼gel, JnsektenkÃ¶rper, Metall-
kÃ¶rner, Vogelsedem und andere leichte GegenstÃ¤nde vor, und
einige SpÃ¤tlinge, die man noch entfliegen sah, zeigten, das;
auch die Baumeister dieser Laube viel kleiner waren.
â€žDich sind die AtlaÃŸchlamyderen," sagte Rachel, â€žeine
kleinere Art, die sich von der gefleckten auch durch den teil-
weise gefiederten Schnabel unterscheidet: sie haben jedoch die-
selben Gewohnheiten und ebenso schÃ¶ne Federn." â€” â€žAch,
sie scheinen niir zu klein zu sein," versetzte Klara, â€žals daÃŸ
sie den Diamanten des Vicomte hÃ¤tten entfÃ¼hren kÃ¶nnen."
â€” Und so war es auch? die eifrige Untersuchung, die nun
folgte, lieÃŸ nirgends einen Gegenstand entdecken, der an Ge-
wicht dem veriniÃŸten Stein gleichgekommen mÃ¤re.
â€žWieder nichts," sagte Klara traurig. â€žSo mÃ¼ssen mir
eben auch noch die dritte Laube aufsuchen, die vielleicht den
groÃŸen Chlamyderen angehÃ¶rt. Wir haben wohl noch Zeit
dazu, eh' es Nacht wird." â€” MiÃŸ Omens betrachtete ihre
GefÃ¤hrtin mit tiefem Mitleid. Die arme Klara war vÃ¶llig
erschÃ¶pft, Kleider und Schuhe waren von Dornen zerrissen,
ihre HÃ¤nde zerschunden, und ihr Athem ganz schwer und
mÃ¼hsam. Dazu kam der tiefe Stand der Sonne, mit der
Aussicht auf die in jenen Gegenden so schnell eintretende
Nacht. Die EnglÃ¤nderin stellte ihr daher die Nothmendig-
keit vor, jetzt aus kÃ¼rzestein Wege zu dem Charabanc zurÃ¼ck-
zukehren.
â€žWenn Sie mÃ¼de sind, MiÃŸ Omens," versetzte Klara in
empfindlichem Ton, â€žso will ich Sie nicht zurÃ¼ckhalten. Neh-
men Sie einige von diesen Schwarzen zum Geleite mit, mÃ¤h-
rend ich mit den anderen hier bleibe. Ich bitte Sie nur,
noch eine Stunde auf mich zu warten; bin ich dann nicht
nachgekommen, so mÃ¶gen Sie allein nach Darling zurÃ¼ckfah-
ren. Ich bin entschlossen, anch noch den letzten Versuch zu
machen. Die Angst meiner Mutter Ã¼bÂ« meine lange Abwe-
senheit kann derjenigen nicht gleichkommen, welche mir das
Herz zusammenpreÃŸt bei dem Gedanken an das GestÃ¤ndnis;,
das ich ihr ablegen mÃ¼ÃŸte, wenn ich, ohne meinen Zweck er-
reicht zu haben, nach Dorling kÃ¤me. Lassen Sie mich meine
Ausgabe verfolgen: vielleicht fÃ¼hrt Gott sie zu einem glÃ¼ckli-
chen Ende." â€” â€žTrauen Sie mir zu, Klara, daÃŸ ich Sie
so im Stich Â«lassen kÃ¶nnte? Ich bleibe bei Ihnen, was auch
daraus werden mag."
Klara dankte ihrer Freundin mit einer glÃ¼henden Um-
armung, und diese theilte nun dem HÃ¤uptling ihren Wunsch
mit, ohne ZÃ¶gern auch die dritte Laube aufzusuchen. Sie
erkundigte sich auch zugleich nach der Richtung, in welcher
dieser letzte Versuch fÃ¼hrte, und vernahm mit groÃŸer Freude,
daÃŸ sie dadurch der Walkerstation wieder um ein Ansehnli-
ches nÃ¤her kamen. Rachel beeilte sich, diese Kunde Klara
mitzutheilen, die ihrerseits fragte, ob die Laube der Bau von
kleinen oder groÃŸen Kanries sei. â€žVon groÃŸen/ lautete
Tete-de-crin's Antwort. â€” â€žGott sei Dank!" flÃ¼sterte Klara.
â€žSo werde ich vielleicht endlich meine Anstrengungen belohnt
sehen."
Der Zug begann aus's Neue und mit ihm die Noch der
ErmÃ¼dung und des Durstes; auch ging es jetzt nur langsam
vorwÃ¤rts, da die Sonne bereits untergegangen mar, und die
Schatten der hereinbrechenden Nacht nicht wenig dazu bei-
trugen, der erhitzten Einbildungskraft der aufgelegten MÃ¤d-
chen alle erdenklichen Schreckbilder vorzuspiegeln. Nach oft-
mals wiederholtem Anhalten erreichten sie endlich eine Cedern-
gruppe, unter welcher sich die dritte Laube befand. Klara
schien wieder ueu aufzuleben; denn nun sollte sich ihr Schick-
sal entscheiden, und die UngewiÃŸheit, die fast eben so peinlich
war als die EnttÃ¤uschung, ein Ende nehmen. Doch jetzt
erhob sich eine neue Schmierigkeit. Die DÃ¤mmerung war
schnell in Nacht' Ã¼bergegangen, und die Lande lag unter den
Cedern im tiefsten Schatten. Wie mar es mÃ¶glich, die von
den VÃ¶geln zusammengetragenen SchÃ¤tze zu untersuchen?
DieÃŸmal verursachte ihre AnnÃ¤herung keinen FlÃ¼gelschlag,
denn die Chlamyderen schlummerten ohne Zweifel lÃ¤ngst in
j den benachbarten BÃ¤umen. Klara und Rachel sanken er-
schÃ¶pft neben der Laube nieder, und fragten sich, wie dieses
> neue HinderniÃŸ zu Ã¼berwinden sei. Nez-PercÃ¶ sÃ¤umte nicht,
! fÃ¼r AbhÃ¼lfe zu sorgen. Auf ein Zeichen seines Vaters trat
! cr mit der Axt um einige Schritte zurÃ¼ck, und brachte bald
einen Arm voll dÃ¼rrer harziger Zweige herbei. â€” â€žAh, jetzt
kÃ¶nnen wir Fackeln binden!" rief Rachel, machte sich sogleich
, an's Werk, und einige Augenblicke spÃ¤ter brannten unter
BeihÃ¼lfc ihres ZÃ¼ndbÃ¼chschcns einige Fackeln, welche Ã¼ber die
ganze Umgegend ein so klares Licht verbreiteten, daÃŸ die
beiden MÃ¤dchen ihre Nachforschungen wie bei Hellem Tag
fortsetzen konnten.
Die Laube mar, wie Tete-de-cnn gesagt hatte, wirklich
das Werk der grÃ¶ÃŸeren Chlamyderenart, und hatte so ziemlich
dieselbe GrÃ¶ÃŸe, wie die zuerst besuchte, nur schien sie, visl-
leicht in Folge der anderen Beleuchtung, viel schÃ¶ner verziert
zu sein, da von dem Bau sowohl als von dem Eingang
dem Beschauer Tausende von zitternden Lichtfunken entgegen-
blitzten. Noch immer an der Erde sitzend durchwÃ¼hlten die
beiden MÃ¤dchen die Schatzkammer; aber ihr sorgfÃ¤ltiges
SpÃ¤hen Ã¼berzeugte sie endlich, daÃŸ all' dieser Flitter nur
Schein und der Diamant nicht darunter war. Diese Ueber-
zeugung versetzte Klara in einen Anfall von Trostlosigkeit,
der an Wahnsinn grenzte; sie begann zu weinen und zu
schluchzen, mÃ¤lzte sich auf der Erde und zerraufte sich das
Haar. Erschreckt beugte sich MiÃŸ Omens zu ihr nieder und
suchte sie liebkosend zu trÃ¶sten.
â€žLassen Sie mich," rief die Anne, â€žund kehren Sie
allein nach Dorling zurÃ¼ck. Ich mill hier sterben. Sagen
Sie meiner Mutter, ich sei im Maaly-Skrup verirrt, von
einer schwarzen Schlange gebissen morden â€” oder was Sie
wollen. Ich mage es nicht, ihrem Zorn, ihren VorwÃ¼rfen
entgegenzutreten. Viel lieber sterben!" Sie verbarg ihr
Gesicht an der Erde, und ein wilder Krampf erschÃ¼tterte
ihren ganzen KÃ¶rper. Doch war dieser Anfall zu heftig, um
lange zu dauern. Rachel lieÃŸ ihn vorÃ¼bergehen, faÃŸte dann
ihre HÃ¤nde und suchte ihr Vernunft einzureden. Klara hÃ¶rte
ihr anfangs mit einer Art bitteren Ingrimms zu; doch
schienen endlich die sanften Hinmeisungen auf ihre Pflichten
als Tochter und Christin Zugang zu ihren, Herzen zu finden.
Ihre Aufregung lieÃŸ nach, ihre ThrÃ¤neu flÃ¶ssen milder, und
endlich verfiel sie in jene Ermattung, welche gewÃ¶hnlich auf



Die Jllustrirte Welt.
405
nervÃ¶se Krisen oder ungestÃ¼me GemÃ¼thsstÃ¼nne zu folgen
pflegt.
Die Wilden, welche ikre gackeln in den Zand gesteckt
hatten, betrachteten diese auÃŸerordentliche Szene mit stummem
Erstaunen; sie wurde Â»och eindrucksvoller durch die tiese
Stille der WildniÃŸ, die nur hin und wieder ein schwaches
berausch von dem dichteren Zhcile des Maaln-Skruv her
unterbrach. Endlich schien Klara ikren Schmerz bewÃ¤ltigt
zu haben; sie sagte mit gebrochener Stimme zu ihrer Freun-
din: â€žHaben Sie Nachsicht, liebe Rachel, mit meinem Be-
nehmen, das Ihnen als Wahnsinn erscheinen muÃŸ: aber
Sie sollen spÃ¤ter Alles erfahren und werden dann den Grund
bcgreiscn. Vergessen Sie meine pflichtwidrigen AeuÃŸerungcn;
ich will sie damit sÃ¼hnen, daÃŸ ich ergebungsvoll die Strafe
meiner SÃ¼nde hinnehme." Nach einer kurzen Pause fÃ¼gte
sie bei: â€žEs gibt fÃ¼r uns hier nichts mehr zu thun: kehren
wir daher so schnell als mÃ¶glich nach dem iZharavanc zurÃ¼ck.
Ich darf nicht vergessen/ daÃŸ Sie nicht dieselben GrÃ¼nde
haben wie ich, die Ankunft in Torling zu sÃ¼rchtcn." â€”
â€žVielleicht wird die Fahrt durch die dunkle Nacht unmÃ¶g-
lich," versetzte Rachel mit einem Seufzer. â€žAber jedenfalls
mÃ¼ssen wir aus dem Wald und in die NÃ¤he von Mcnschen-
mohnnngen zu kommen suchen."
Klara hatte sich unter BeihÃ¼lfc ihrer Freundin ausge-
richtet. Anfangs ging Alles mit ihr im Ring und die Beine
wollten sie nicht tragen: doch gewann sie allmSlig.Nraft und
erklÃ¤rte sich zum Ausbruch bereit. TÃ¶te-de-crin schÃ¤tzte
den Abstand der Walkerstation nur zu zwei Miles: indes.

Die Icpe LautÂ»,
war auch dieser kurze Weg schon bedeutend fÃ¼r die zwei er-
schÃ¶pften MÃ¤dchen, namentlich da er bei Nacht wieder durch
die Maaln-WildniÃŸ fÃ¼hrte.
Auch die Australier schienen sich nach dem Ende des
langen Ausflugs in den Wald zu sehnen. FÃ¼r diese Kinder
der Natur wird, sobald die Sonne untergegangen ist, der
Schlas ein gebieterisches BedÃ¼rfnis,: dnbcr denn auch ihr
Verlangen nach dem Mooslager unter ihren RindendÃ¼chern,
FÃ¼r das Benehmen der beiden MÃ¤dchen, die sich ihrem Schutz
vertraut, hatten sie natÃ¼rlich kein VerstÃ¤ndnis; und konnten
daner Klara's Kummer nicht mitfÃ¼hlen. Nur Nez-PercÃ¶ schien
eine Ahnung von der Wahrheit zu haben, und er mars dem
armen Kind insgeheim Blicke zu. als sinne er ans ein
Mittel, ihr in ihrem Leid beizustehen.
SechzehnteÂ» Kapitel.
Die Wallerftation.
Bei dem Zustand, in welchem sich die beiden Freundinnen
besanden, brauchte der Zug volle zwei Stunden, um die
;wei Miles bis zu dem ausgetrockneten Bach zurÃ¼ckzulegen.
Tic Landschaft bot jetzt einen erjrenlichercn Anblick, nnd der
Mond mit den Myriaden Sternen, die nm Himmel glÃ¤nzten,
machte die Fackeln unnÃ¶thig. Eine tiese RuKc lagerte aus
der schlummernden Gegend, und ein frischer Luftzug wehte
blumendustig und kÃ¼hlend darÃ¼ber bin â€” ein HochgenuÃŸ
nach der mÃ¼hsamen Wanderung durch dichtes GestrÃ¼pp, durch
dÃ¼rren Sand und in der erstickenden AtmosphÃ¤re des Maaly-
Skrup. Auch die zwei MÃ¤dchen schieneÂ» neues Leben zu
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gewinnen: sie athmeten freier und fanden Worte der Er-
muthigung. Doch denke man sich ihr Erstaunen und ihre
Unruhe, als sie an der Stelle, roo sie Hans zurÃ¼ckgelassen,
weder diesen noch den Charabanc fanden. Rachel glaubte
anfangs, die FÃ¼hrer hÃ¤tten sich in der Richtung der Walker-
station getÃ¤uscht: aber TÃ¶te-de-crin zeigte ihr das unferne,
vom Mond beleuchtete Dach des GebÃ¤udes, und sie erkannte
bald auch die baumartigen Farmen, unter denen der schwarze
Diener vor einigen Stunden Schutz sÃ¼r RoÃŸ und Wagen
gesucht hatte. Sie glaubte, Hans werde in's GebÃ¼sch ge-
krochen und eingeschlafen sein: aber wie sie sich auch mit
Rufen anstrengen mochte, es ersolgte keine Antwort.
â€žMein Gott, was mag dem armen Burschen zugestoÃŸen
sein?" rief Rachel angstcrsÃ¼llt. â€” .Sollte er uns im Stiche
gelassen haben?' sragte Klara. â€” â€žNein: ich kenne seine
Treue und weiÃŸ, daÃŸ er nicht sreimillig aber wo kann
er sein?" â€” Man berieth sich mit TÃ¶te-de-crin und seiner
Familie, die Ã¼ber das Verschwinden des Schwarzen nicht
mmiger erstaunt waren. Bei Tag wÃ¤re es ihnen ein Leichtes
gewesen, seine FÃ¼hrte auszuspÃ¼ren, und sie versuchten es auch
bei Nacht: aber ohne Zweijel konnten sie keine leitende Spur
finden, denn sie beschrÃ¤nkten sich darauf, unter sich Rath zu
schlagen, und Klara glaubte zu bemerken, daÃŸ sie ihre Blicke
hÃ¤ufig nach dem nahen GebÃ¤ude hinwarfen. Als sie in die-
selbe Richtung schaute, gewahrte sie mit Zittern, daÃŸ in dem
Haus ein Licht brannte. â€žIch habe geglaubt. MiÃŸ Owens/
sagte sie, â€ždie Station sei unbewohnt: aber sehen Sie, es
muÃŸ Jemand dort sein." â€” â€žIn der That," versetzte Rachel.
â€žDoch bin ich Ã¼berzeugt, Walker ist es nicht, denn er kam
vor zwei Tagen aus dem Weg nach Melbourne Ã¼ber Dor-
ling." â€” â€žSo wird ohne Zweifel ein Anderer die Abwesen-
heit des Herrn benÃ¼tzt haben: vielleicht ist's gar Hans, der,
ungeduldig Ã¼ber Unser langes Ausbleiben, mit RoÃŸ und
Wagen dahin seine Zuflucht genommen/ â€” â€žIch kann dich
kaum glauben. Erinnern Sie sich nur seiner Motte Ã¼ber
den SchÃ¤ser Burley." â€” â€žAber da die Schafe fort sind,
kann er nicht wohl in der Station sein. Jedenfalls
bleibt uns keine andere Wahl, als uns dort nach Hans um-
zusehen und die Gastlichkeit des Hauses anzusprechen/ â€”
â€žIch weiÃŸ nicht warum/ entgegnete Rachel nach einigem
Nachdenken,- â€žaber ich habe eine Scheu vor diesem Schritt
und mÃ¶chte lieber ein Obdach in TÃ¶te-de-crin's HÃ¼tte suchen."
â€” â€žSein Lager ist weit von hier, Rachel, und ich mÃ¤re
vielleicht nicht im Stande... Doch was fÃ¼rchten Sie?" â€”
â€žIch weiÃŸ es nicht: aber unwillkÃ¼rlich kommen mir wieder
die verdÃ¤chtigen Reiter in den Sinn, die mir gesehen, eh' wir
in den Maaly-Skruv eintraten. Sollte es mÃ¶glich sein..."
Rachel unterbrach sich, denn sie bemerkte, daÃŸ die Australier
wie im Schrecken sich zu einer dichten Gruppe zusammen-
drÃ¤ngten. Zu gleicher Zeit trat ein Mann in europÃ¤ischer
Kleidung, eine groÃŸe Stockpeitsche in der Hand, heran.
â€žAh, meine schÃ¶nen FrÃ¤ulein/ grÃ¼ÃŸte er in ironischer
Weise, â€žhaben Sie wieder Schmetterlinge gesangcn? Aller-
dings etwas spÃ¤t fÃ¼r junge Damen, im Wald herumzu-
laufen." â€” .Wie, seid Ihr es, Mr. Bnrley?" antwortete
Rachel, ohne eine Spur von Fnrcht blicken zu lassen. â€žWir
meinten, Ihr hÃ¤ttet die Schase nordwÃ¤rts getrieben, und die
Station stehe leer. Mr. Walker kann doch noch nicht von
Melbourne zurÃ¼ck sein?" â€” â€žNein, aber ich bin an seiner
Statt da und kann den beiden Frauenzimmern die beste Auf-
nahme versprechen." Diese in spÃ¶ttisch vertraulichem Ton
gehaltene Einladung mar nicht geeignet, die geheimen Be-
sorgnisse der MÃ¤dchen zu bannen, und Rachel antwortete
daraus: â€žIch danke Ench, Mr. Burley, aber mir wollen nicht
lÃ¤stig sallen. Die Nacht ist hell, und mir mÃ¶chten je eher
je lieber nach DÃ¶tting zurÃ¼ckkehren, wo unsere Familien sich
bereits Ã¼ber unsere VerspÃ¤tung Ã¤ngstigen werden. KÃ¶nnt
Ihr uns nicht sagen, wo unser Tiener hingekommen ist?" â€”
.Wo wird er anders hingekommen sein als nach der Station?
HÃ¤tte er den ganzen Tag im Sonnenbrand sitzen sollen?
Sie werden ihn drinnen hinter dem Groĝ la? und bei seiner
Pfeise finden. Sein Pferd habe ich in die HÃ¼rde getrieben,
wo es etwas Besseres findet, als die dÃ¼rren rauhen Stengel
hier. Wollen Sie nicht selbst nach Hans sehen? Sie kÃ¶nnen
dann bleiben oder sortsahren, wie Sie wollen." â€” Klara
und Rachel blieben unbeweglich. .Warum auch selbst hin-
gehen ?1 entgegnete die Letztere. .Habt die GÃ¼te, Hans
zu sagen, daÃŸ wir auf ihn warten." â€” ,AH, meine SchÃ¶-
nen," versetzte Burley, die Stirne runzelnd, â€žSie trauen mir
vielleicht nicht?" â€” .Nicht doch, Sir," nahm nun Klara das
Wort: â€žaber mir sind schrecklich mÃ¼d, und wollen lieber ans
Hans hier in der Gesellschaft dieser armen Schwarzen mÃ¤r-
ten, von deren Treue und Opfermilligkeit mir uns Ã¼berzeugt
haben." â€” â€žSchwarze?" erwiedette Butten, der jetzt erst
die Anwesenheit der Australier bemerkte. .Zum Teufel, was
wollen diese hier? Fort mit euch Gesindel!" Und er stÃ¼rzte,
mit seiner groÃŸen Peitsche aushebend, auf sie los.
Auf die erste drohende Demonstration hin ergriffen die
Australier, die sich seit der Ankunft des SchÃ¤fers in ach-
tungsvoller Entfernung gehalten, alsbald die Flucht nach
dem Wald hin, und man hÃ¤tte sie noch nachrufen: ,O Klara,
Rachel! o bÃ¶se WeiÃŸe!" als wollten sie den beiden MÃ¤dchen
diesen grausamen Lohn fÃ¼r die geleisteten Dienste zum Vor-
wurf machen.
â€žDie Halunken kennen mich," sagte Burley, als die Au-
stralier, ohne aus den Zuruf Klara's und Rachel's zu achten,
bei dem Klatschen der Stockpeitsche unaushaltsam enteilten.
â€žAbet ich denke, jetzt werden mir die Damen die Ehre er-
weisen, mir nach dem Hause zu folgen." â€” â€žNein," ver-
setzte MiÃŸ Omens mit Entschiedenheit: â€žEuer Benehmen ist
unwÃ¼rdig, und ich werde bei Mr. Walker Ã¼ber Euch Klage
fÃ¼hren." â€” â€žMeinetwegen," entgegnete der SchÃ¤fer lachend:
â€žaber einstweilen werden Sie den Weg nach der Station
antreten," â€” ,Ha, wollt Ihr etwa Gemalt brauchen?"
erwiedette Rachel mit WÃ¼rde. â€” â€žWer weiÃŸ? Ihr seid hier
in keinem melbourner Salon und nicht in Gesellschaft feiner
Herren frisch aus dem alten Lande her."
Die beiden Frenndinnen hatten gleichzeitig den nÃ¤mlichen
Gedanken, nÃ¤mlich in dem Maalv-Skrup eine ZufluchtsstÃ¤tte
zu suchen: aber leider waren sie so erschÃ¶pft und ihre FÃ¼ÃŸe
schmerzten siÂ« so sehr, daÃŸ der SchÃ¤fer sie rasch aus ihrer
Flucht eingeholt haben wÃ¼rde. â€” Als sie noch zauderten,
fuhr er in derbem Tone sott: â€žNun, wird's bald? Ich
kann nicht lange mehr warten." Er wollte sie an den Armen
fassen: Klara aber mehrte ihn mit einer Geberde des Ab-
scheus ab, indem sie sagte: â€žRÃ¼hrt mich nicht an: mir gehen
gutwillig mit." â€” â€žJa," fÃ¼gte Rachel bei; â€žaber vcrgeÃŸt
nicht, daÃŸ mein Vater und der Nichter von DÃ¶tting in der
Lage sind, ungehÃ¶riges Benehmen gegen uns aufs Strengste
zu ahnden."
WÃ¤hrend sie in solcher Weise der rohen Gemalt nach-
gaben, bemerkten sie nicht, daÃŸ Nez-PercÃ¶, statt wie die An-
deren sich in den Wald zu flÃ¼chten, nur in einen Busch ge-
krochen mar, von dem aus er den armen Gefangenen mit
den Augen folgte. Als sie sich eine Strecke weit entfernt
hatten, kam er wieder hervor und schlich in die NÃ¤he des
Stationshauses, vor dem ein Kerl, der den SchÃ¤fer in einer
fremden Sprache anredete, Wache zu halten schien. â€žCarambo,
Mr. Burley," begann er, â€žhabt Ihr die hÃ¼bschen Wald-
vÃ¶gel eingefangen? Ich meinte schon, sie seien davongeflogen."
â€” â€žHa, ha," versetzte der SchÃ¤fer: .wohin auch? Ich muÃŸte
wohl, daÃŸ sie wieder kommen wÃ¼rden und mir sie nur in
den KÃ¤fig zu stecken brauchten. Warum mattet ihr noch,
meine Damen? Nur hinein â€” dieser Herr ist mein Freund."
Sie gehorchten mechanisch, und die beiden Strolche folgten
ihnen.
â€žWiÃŸt Ihr auch gewiÃŸ, Mr. Burley/ fragte der Fremde
in spanischer Sprache, â€ždaÃŸ von diesen Senoritas die eine
die Tochter des Katastcrveamten und die andere die Geliebte,
vielleicht die Braut des Richters von DÃ¶tting ist?" â€” .Habt
Jhr's nicht selbst aus dem Munde des Schwarzen gehÃ¶rt,
SeÃ¼?r Fernande;? Auch kenne ich sie persÃ¶nlich, denn es



Die Jllustrirtr Welt.
407
ift noch keine vierzehn Tage, daÃŸ sie mit Madame Brissot,
Mr. Omens und dem Nichter hier gewesen sind." â€” â€žIn
diesem Fall/ nahm Don Fernandez, den mir von dem
Briffot'fchen Magazin her kennen, wieder auf, â€žgelingt es
uns vielleicht, uns aus der Patsche zu ziehen, in der mir
stecken.'
Die Gefangenen verstanden nichts von dieser Unterhal-
tung, suhlten aber wohl, daÃŸ sie sich in einer Falle befanden,
und das Benehmen sowohl als die finsteren Blicke ihrer
Feinde bekrÃ¤ftigten sie in dem Glauben, daÃŸ man Schlimmes
gegen sie im Schilde fÃ¼hre. Der Name Fernandez war in-
deÃŸ Klara ausgefallen, da sie muÃŸte, daÃŸ einer von den
Commis ihres Vaters so hieÃŸ, und obschon sie denselben
nicht von Person kannle, so hoffte sie doch in dem Fall, daÃŸ
er wirklich zu ihrer Familie in solchem VerhÃ¤ltnis gestanden
hÃ¤tte, seinen Schutz anrufen zu kÃ¶nnen.
Die Station bestand aus drei oder vier HolzhÃ¼lten, die
von schÃ¶nen Eukalypten Ã¼berschattet wurden. Ter Haupt -
bau war die Wohnung des Herrn, die anderen wurden als
Magazine oder zur UnIerbringungGdes Gesindes benutzt.
In dem Hof, welchen diese Baulichkeiten umschlossen, be-
merkten die beiden MÃ¤dchen zuerst ihren Charabanc i was
das Pserd betraf, so zweifelten sie nicht daran, es werde sich
in einer der benachbarten VcrzÃ¼unungcn befinden, in welcher
mehrere Rosse trotz der spÃ¤ten Stunde noch an dem ver-
gilbten Grase nagten.
Durch den ThÃ¼rspalt in der Herrenmohnung drang Licht
hervor, das die GegenstÃ¤nde ringsumher ziemlich deutlich er-
kennen lieÃŸ. Burley riÃŸ die ThÃ¼re auf und fÃ¼hrte die MÃ¤d-
chen in ein ErdgeschoÃŸzimmer, in welchem sich bereits zahl-
reiche Gesellschaft besand. Das GelaÃŸ war nicht sehr groÃŸ
und hatte im Hintergrund eine ThÃ¼re, welche die Verbin-
dung mit einer Kammer herstellte. Der Boden bestand aus
sestgelretenem braunen, Lehm und die Decke aus Baumrinden,
mÃ¤hrend die hÃ¶lzernen WÃ¤nde mit chinesischen und neusee-
lÃ¤ndischen Matten bekleidet maren. Einige bequeme europÃ¤i-
sche MÃ¶bel, wie auch die Jagdmafsen und FischereigerÃ¤th-
schastcn, die an den WÃ¤nden hingen, lieÃŸen aus den Wohl-
stand des Besitzers schlieÃŸen.
In dem Zimmer brannten mehrere Lichter und in dem
Kamin loderte ein lebhaftes Feuer, auf dem ein Schaf fast
ganz gebraten wurde. Sechs MÃ¤nner von verschiedenem
Alter und sehr verwahrlostem Aussehen saÃŸen Cigarren
rauchend und Grog trinkend um einen Tisch her. Im
Uebrigen schien sich das ganze Haus im PlÃ¼nderungszusland
zu befinden  ̂denn alle MundvorrÃ¤He des abmesenden An-
siedlers waren hervorgezogen morden, um den gegenwÃ¤rtigen
Insassen zu nicht spÃ¤rlicher Nutzung zu dienen. Der Tabaks-,
Branntwein- und Fettqualm hatte die Luft in einem Grade
verpestet, daÃŸ auch weniger empfindsame Personen, als
unsere jungen Freundinnen, mit Abscheu zurÃ¼ckgewichen
wÃ¤ren.
Klara und Rachel blieben erstarrt auf der Schwelle stehen,
und eine Art Schwindel wandelte sie an, so daÃŸ die srechen
Blicke, die ihnen von allen Seiten zuflogen, ganz an ihnen
verloren gingen. Fernandez und Burley wurden nun (stets
auf Spanisch) mit Fragen Ã¼berhÃ¤uft, bis endlich ein langer
zerlumpter Schwarzbart, der den Schaukelstuhl des Haus-
herrn eingenommen hatte, den Anderen, Ã¼ber welche er eine
Art Herrschaft zu sÃ¼hren schien, Ruhe gebot und Fernandez
mit den Worten anredete: .Bei San Jago, ein trefflicher
Fang. Aber welche von diesen beiden Senoritas ist die
Tochter des Katasterbeamten?' â€” â€žDa mÃ¼ÃŸt Ihr den Bur-
ley sragen, Don Guzman," versetzte der Angeredete, â€ždenn
ich sehe beide heute zum ersten Mal." â€” â€žUnd die Andere ist
Brissot's Tochter?' fuhr Guzman fort, â€ždas genÃ¼gt. So
lang sie bei uns sind, werde ich selbst ihre Bewachung be-
sorgen. Mit dem Vater der Einen habe ich noch abzurechnen
wegen des Tods des armen Alvarez, der ein besseres Schick-
sal verdient HÃ¼tte." â€” â€žIch habe Euch bereits gesagt, daÃŸ
nicht Brissot, sondern Martigny Euren Kameraden erschoÃŸ:
> und er that recht daran. War es nicht eine SchÃ¤ndlichkeit,
einen solchen Schlag fÃ¼hren zu wollen, ohne den Freund,
den Ihr im Magazin hattet, vorher zu warnen?' â€” â€žPah,'
entgegnete Guzman, â€žIhr wolltet es ja nicht offen mit
uns halten, und jenes Abenteuer hatte wenigstens die eine
gute Wirkung, daÃŸ es Euch zeigte, messen mir sÃ¤hig sind,
und Euch bewog, ohne RÃ¼ckhalt zu uns Ã¼berzutreten. Leider
ist die Sache schlimm genug gegangen, und hat uns weder
eine vollstÃ¤ndige Rache noch die SchÃ¤tze gebracht, auf die wir
rechneten. Na, vielleicht geht's jetzt besser,' fÃ¼gte er bei, sich
eine frische Cigarre anzÃ¼ndend, â€žund sobald ich in ein
christliches Land komme, will ich der Madonna von Atocka
eine schwere Wachskerze opfern zum Dank, daÃŸ sie uns in
so gelegener Zeit diese Senoritas zugefÃ¼hrt hat.'
Man sieht hieraus, in was fÃ¼r HÃ¤nde Klara und Rockel
gefallen maren. Die Einquartierung in der Walkerstation
bestand aus einem versprengten Trupp der ausstÃ¤ndischen
GoldgrÃ¤ber, unter dem sich namentlich die eingefleischten
Feinde Brifsot's und Martigny's befanden. Sie hatten vor
den Ã¼berlegenen StreitkrÃ¤ften, welche die BehÃ¶rden in den
Placers gesammelt, weichen mÃ¼ssen und am Rand des Maaly-
Skrup Halt gemacht, um, im Fall sie zu hitzig versolgt
wÃ¼rden, sich in die WildniÃŸ werfen zu kÃ¶nnen. Bei dieser
Gelegenheit trasen sie auf Hans, von dem sie erfuhren, daÃŸ
die beiden MÃ¤dchen sich in der Gegend aufhielten, und faÃŸten
sogleich den Plan, sich ihrer zu bemÃ¤chtigen. In wie weit
dieÃŸ gelungen, ist bereits erzÃ¤hlt worden.
(Fortsetzung folg!,)
Schach.
Zltdigirt ron Dusirkn,.
Ausgabe Nr. 9.

Schwarz.
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Die Pforten Tnrols.
Ben
Morl, Horst.
Es mar ein biederherziger â€žTnrolerbub', in dessen Ge-
sellschaft ich beim denkwÃ¼rdigen frankfurter SchÃ¼tzenfeste das
PflÃ¤nzchen der deutschen VerbrÃ¼derung mit goldigem RebenÂ»
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last begoÃŸ, und als er endlich sein letzteÂ« ReisestÃ¤schchen guten
Bozeners austÃ¤felte, und mir den vollen Pokal aus frohes
Wiedersehen an der Etfch bot, da tonnte ich nicht widerstehen
krÃ¤ftig zu trinlcn. Zwei Monate spÃ¤ter wanderte ich durch
den schrecklichen FinstermÃ¼uzpaÃŸ, wo so oft schon die Ã–ster-
reicher im Kamvje mit den Franzosen bluteten, Ã¼ber den ur-
alten Flecken Nauders in das 3900 FuÃŸ Ã¼ber, dem Meeres-
spiegel liegende Thal der Lisch, um deren Lauf in mÃ¶glichster
Genauigkeit zu verfolgen. Tie Etsch entspringt bei Reschcn
aus turolei Gebiet, und schlingt sich in malerisch romantischen
Windungen durch die muhen, waldbewachsenen Neige wie
ein scuersprudelnder Held, den leine feindliche Phalanx aus-
zuhallen vermag. Tnnn wieder bildet sie reizende ThÃ¤ler,
mit niedlichen Ortschaften besetzt, und kleine Seen, deren
Anblick von den HÃ¶hen aus das Herz des Wanderers froh-
locken macht.
Herrlich ist der Anblick der Landschaft vom oberen Thale
aus. Fern schimmert die Ortlesspitze im rothen Tonnenlichte:
wie StÃ¼cke blauen Himmels, von grÃ¼nen BÃ¤umen umrahmÂ«,
breiten sich die Seen des Engadin aus, wogegen die Seen,
welche die Lisch bildet, wenig Naumwuchs an ihren Usern zeigen.
Das stilffser Joch zur RechteÂ» erweckt traurige Erinnerungen.
Diese Pforte Tyrols nach der Lombardei hat ihre Bedeutung
verloren. Hier rangen in dem unglÃ¼ckfeligen, fÃ¼r die Ã¶ster-
reichischen Truppen trotz der Niederlagen so ruhmvollen Kriege
von 1860 die Bcrsaglieri mit den jtaiserjÃ¤gern, und das
lostbare Wert der KunststraÃŸe, die hoch Ã¼ber gÃ¤hnenden Ab-
grÃ¼nden, Ã¼ber sckmeebedeckten BergrÃ¼cken nach den lieblichen
Gefilden Italiens binabsÃ¼hrte, ward theilweise zerstÃ¶rt. Der
lebhafte Verkehr erlahmte, das muntere Schmettern des Post-
horns verstummte â€” es war, als ob ein Haus ausgestorben
fei  ̂in dem vorher lautes Leben gemaltet hatte. Nur der
rÃ¤uberische GebirgslÃ¶nig, der Adler, lieÃŸ noch seine krÃ¤chzen-
den Laute hÃ¶ren.

Ansicht Â«on PiimolonÂ».
Nie Forts, welche lÃ¤ngs der lombardischen Grenze vom
Vinlschgllu bis zum Gardasec die HÃ¶hen krÃ¶nen, mahnen an
die Stellung, die Teutschland gegen Italien einnimmt und
seit Jahrhunderten einzunehmen Ursache hatte.
Toch wir solgen weiter der eilenden Etsch, vorÃ¼ber am
Rescher-, Mitter- und HeidersÂ«, vorÃ¼ber am Ausstusse des
Pllssever uud der Eisack, der Avis und des Ros, dieser brausen-
den, schÃ¤umenden Gebirgsgesellen, die alle niit geschwÃ¤tziger
Hast erzÃ¤hlen von wÃ¼rzigen Almen und Forsten, von Reben-
gelÃ¤ndeÂ» und blumigen Thalwiescn, und von dem biedern
Volte, das an ihren Ufern sein eigentnÃ¼mlich Wefen treibt,
und das fo fest an den nrnÃ¤terlicken Sitten hÃ¤ngt, an der
angestammten Geradheit und an der alten Treue.
Das Auge wird nicht satt zu sehen, das Herz nicht mÃ¼de,
nach langem Drucke in der groÃŸen Flnchlandsstadt die Lust
der Freiheit zu athmen, und dieÃŸ scbÃ¶ue Land, wo sich so
harmonisch lind doch so lontrastuoll das Rauhe mit dem
Milden paart, bietet >a so reiche Erinnerungen an die Frei-
heit dar, nicht allein aus der blutuollcn Franzosenzeit, sondern
auch aus frÃ¼heren Jahrhunderten, wo die stÃ¤mmigen Berg-
bewohner stets ihr mannlich Wesen kÃ¼hn und zÃ¤he zu de-
wahren wuÃŸten.
Ueber das prÃ¤chtige Bozen hinunter kommen mir durch
liebliche ThÃ¤ler, die so vieler Reisenden Zielpunkt sind, weiter
nach dem alten, denkwÃ¼rdigen Trient, das nicht gerade an-
genehme Erinnerungen belebt, und nach Roueredo mit seiner
rastlosen Industrie. TrÃ¼ben zur Rechten branst nun, mit
der Etsch fast parallel, die noch viel wildere, reiÃŸendere Sana,
nach dem schÃ¶nen Becken hinabeilend, welches der Gardasee
fÃ¼llt. Tas ist ein SchÃ¤umen und Tofen zwischen den engen,
fast unwegsamen GebirgswÃ¤nden, als wenn es einem ewigen
Kriege gÃ¤lte zwischen den beiden Elementen. Wie viele, viele
Jahre mÃ¼sseÂ» diese scheinbar so unbedeutenden GewÃ¤sser ge-
wÃ¼hlt haben, ehe sie die ehernen Joche durchbrachen, um ihr
Verlangen nach den sÃ¼dlichen ThÃ¼lern zu befriedigen!
Wir befinden uns nun bereits im sogenannten Welschtyrol,
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welches die Italiener sÂ« ungestÃ¼m fÃ¼r sich in Anspruch nehmen.
Ne Umgegend ist weit und breit mit wilden GebirgstrÃ¼m-
mern bedeckt, deutlichen Zeichen der furchtbaren Erdrevolutionen,
welche hier meist das Unterste zu oberst gelehrt haben. Auf
den HÃ¶hen ragen, soweit das Auge reicht, alte Kastelle und
BÃ¼rgen, vom NachklÃ¤nge mittelalterlicher Poesie umwebt.
Die kleinen DÃ¶rfer zeigen groÃŸentheils das Alter von
Jahrhunderten, namentlich sind die meisten Torftirchen uralt
und von edlein, gothischem Baustyl. Der Menfchenfchlag
ist lrÃ¼stig und heiter, die Frauen sind fast durchgÃ¤ngig
schÃ¶n. Ueberall zeigt sich im Oval des Gesichtes und im
sonstigen Wesen das germanisch romanische Element der Ab'
stammung, und mit Recht dÃ¼rfen die Deutschen auch diese
tyroler â€žItalianissimi" von llrvÃ¤tcrzeilcn her als Eigenthum
beaufpruchen â€” dieser schÃ¶ne, krÃ¤ftige Menschenschlag zeigt
sich im ganzen Laufe der Earca, der Etsch, bis in's Thal von
Riva und an der reiÃŸenden Brenta, wÃ¤hrend die italienischen
Thalmenschen fchwÃ¤chlich und minder schÃ¶n erscheinen, die
Frauen aber, wie fast durchgÃ¤ngig in Italien, frÃ¼hzeitig
altern.
Wir befinden uns jetzt an den berÃ¼hmten Pforten Tnrols,
schon umgeben von der Ã¼ppigen Vegetation des SÃ¼dens, der
Orange, der Mnrthe, des Lorbeers, der Eypresse und des
sÃ¼ÃŸen Weines, soweit die ThÃ¼ler eine geschÃ¼tzte Lage haben.
Zwei romantische Flecken: Ealliano an der Etsch, die hier
noch nicht schiffbar ist, und Primolano an der Nrcnta bilden
die Ausgangspunkte. Beide sind durch das Wasser, das sich
in jedem Thalcinfchnitte weit ausbreitet und kleine, stille
BÃ¤chlein bildet, mit ihren WohnstÃ¤tten dicht an das Gebirge
angedrÃ¼ckt. Ueber beiden erheben sich hoch in dem blauen
Aelher schroffe, fast nackte FelfenlÃ¼mme von pittoreskem
Aussehen.
Diese Gebirgspfortcn haben eine reiche Geschichte. Wir
haben es wohl gut, wenn wir vor einer Nottega im Anblick

Nnsich! von Lolliano.
des raufchenden Waffers und blÃ¼hender Granaten unferen
Sorbetto schlÃ¼rfen und deÂ» blaueÂ» Duft einer Hauanna in
die klare Lust hauchen, aber unsere Vorfahren haben hier fo
oft gerungen und gelitten, daÃŸ selbst die Erinnerung daran
einen schmerzlichen Ernst in unfere heitere Stimmung gieÃŸt.
Hier stiegen so oft die deutschen Kaiser mit ihren Mannen
in die Ebenen von Verona hinab, um die stÃ¶rrische, ungetreue
Italia an ihre Pflicht zu mahnen: durch dicfe Pforten gingen
Tausende in's Elend, in den Tod, um das zu erhalten, was
nach aller vernÃ¼nftigen Politik dem Reiche gehÃ¶rte, und was
lein anderer Staat aufgeben wÃ¼rde, wenn man es auch den
gutmÃ¼thigcn und langmÃ¼thigen Deutschen ewig zumuthen zu
tonnen meint. Hier schlugen sich im September 1796 die
franzÃ¶sischen Republikaner unter MassenÂ« und Augereau mit
den tapferen Oesterreichcrn unter Wurmfcr und Davidovich.
Der PaÃŸ von Ealliano wurde fÃ¼r uneinnehmbar gehalten.
Blutig war der Kampf, als die Franzosen denselben forcirten.
Taufende stÃ¼rzten auf beiden Seiten beim Erklettern und
es.
Vertheidigen der schroffen Felfen. Ihr Blut rÃ¶thete die Etsch,
die grollend ihre Wellen nach der verlorenen Festung hinab-
rollte. Endlich drangen die Franzosen ein, gewannen LYON
Gefangene und Ã¶5 Kanonen, und vereinigten sich mit denen,
welche die Verschanzungen hinter der Brenta bei Primolano
erstÃ¼rmten. Die neue Taktik der franzÃ¶sischen Republikaner,
welche vor Allem leine Menschenopfer schonte, bezwang zum
ersten Male die fchÃ¼tzenden Felfenpforten. Hinauf nach dem
Engadin und nach Nanders zog der grimmige Feind, bis
ihn Nellegarde und Hohe Ã¼ber den FinstermÃ¼nzpaÃŸ und dao
Echarljoch wieder hinauswarfen.
Das ist, hoffentlich fÃ¼r alle Zeiten, vorÃ¼ber, Venetien
ist noch Ã¶sterreichischer Besitz, und so wenig als Frankreich
seine deutschen Provinzen opfert, fo wenig wird Oesterreich
Venetien aufgeben, das sich mit Friaul wie eine zarte Jung-
frau an die rauhen julischen und tarnischen Alpen schmiegt.
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Die Anfertigung von Lichtbildern.
(Photographie.)
Von
Dr. Call Kolb.
Nenn Du, liebÂ« Leser, ein an der Â«ordern und hintern
FlÃ¤che gegen auÃŸen gewÃ¶lbtes (biconveres) Brillenglas oder
Vrennglas einem hellen Fenster gegenÃ¼ber in senkrechter und
paralleler Richtung gegen eine weihe Wand hÃ¤ltst, so wirst
Du durch den Versuch fÃ¼r Dein Glas einen gewissen AbÂ»
stand finden, in welchem aus der weihen FlÃ¤che ein in seinen
Umrissen gehaltenes und auch die Farben wiedergebendes
Bild des Fensters sammt seinem Vorhang, den aus dem
Sims stehenden Blumen, den gegenÃ¼berstehenden HÃ¤usern
und dem blauen oder umwÃ¶lkten Himmel erscheint. Dieses
snrbige Bild tritt noch Heller hervor, wenn man die Stelle
der Wand, auf der es sich entwickeln soll, mit einem wag-
recht darÃ¼ber angesetzten schwarzen Schirm beschattet, und
ist in dem MaÃŸstab der stÃ¤rkeren KrÃ¼mmung des Brillengla-
ses (man nennt diese GlÃ¤ser auch Linsen) verkleinert, wie
sich denn auch der Abstand der Linse sÃ¼r Hervorrusung des
Bildes nach dieser KrÃ¼mmung richtet, und bei der stÃ¤rkeren
kleiner, bei der schwÃ¤cheren grÃ¶ÃŸer ausfÃ¤llt. Du bemerkst
â€žoch eine weitere EigenthÃ¼mlichleit an dem so gewonnenen
Bilde: es ist nÃ¤mlich umgelehrt, der Fenstersims nach oben,
die obere Fensterseite nach unten, die linke nach rechts und
die rechte nach links gerichtet. Die ErklÃ¤rung des Grundes
dieser Umlehrung wÃ¼rde hier zu weit fÃ¼hren! vielleicht sinke
ich ein andermal Gelegenheit, mich mit Dir Ã¼ber die Gesetze
der Strahlenbrechung zu unterhalten; sÃ¼r unseren gegenwÃ¤r-
tigen Zweck wird die einfache AnfÃ¼hrung der Thatsache, von
der Du Dich jeden Augenblick selbst Ã¼berzeugen kannst, ge-
nÃ¼gen.
Dieser Versuch gibt uns also bereits ein Lichtbild, das
um so Heller und schÃ¶ner wird, je mehr die Beleuchtung von
den Seiten her ausgeschlossen wird. Man hat zu diesem
Ende gegen das Licht abgesperrte RÃ¤ume von grÃ¶ÃŸerem oder
kleinerem Umfang hergerichtet, in eine der WÃ¤nde eine Linse
eingesetzt, die natÃ¼rlich den berechneten oder eifahrungsmÃ¤ÃŸig
gefundenen Abstand haben muh, und an der gegenÃ¼berste-
henden Wand das Bild uujgesangen, das man, wenn die
auffangende Stelle aus mattgeschlifsenem Glas oder aus dem
halbdurchsichtigen sogenannten Pauspapiere der Zeichner be-
steht, deutlich von auÃŸen sehen kann. Einen so behandelten
Raum nennt man nach dem Vorgang des neapolitanischen
Physikers de Porta, welcher dieses Instrument vor etwa
zweihundert Jahren erfunden hat, eine <Ã¼Â»mei-a, obÂ«eui-a, zu
deutsch dunkle Kammer. Es ist bei ihr nicht gerade nÃ¶thig,
daÃŸ das Bild auf die senkrechte Hinterwand falle: dieses
kann vermittelst eines schrÃ¤g gestellten Spiegels aufgefangen
und nach einer beliebigen Stelle hingelenkt werden, je nach
dem Zweck, dem ein derartiger Apparat dienen fall. Land-
schaftszeichner lieben es, das Bild nach der horizontalen obeÂ«
ren FlÃ¤che des KÃ¤stchens hinzulenken, um bequem auf dem
matten Glas oder Pstanzenpapier die Umrisse einer Gegend
nachzeichnen zu kÃ¶nnen. Die EchaubudenmÃ¼nncr der Messen
und Volksfeste fertigen eine gerÃ¤umige Bude an, in welcher
ein schrÃ¤ger Spiegel der im Kreis herum beweglichen Kup-
pel zum Aussaugen des Bildes dient, das sofort auf eine
in der Mitte des dunklen Raums befindliche weihe Ebene ge-
worfen wird. Wohl mancher unseiei Lefer erinnert sich mit
VergnÃ¼gen des angenehmen Schauspiels, das ihm durch diese
Spielerei geboten wurde, ohne daÃŸ die verkehrte Stellung
das betrachtende Auge stÃ¶rte: denn wenn auf einem Tifch
eine Zeichnung umgekehrt liegt, so darf man ja nur auf die
andere Seite treten, um sie aufrecht vor sich zu haben. Die
weiÃŸe Trommel in der Mitte des Zeltes zeigte ihm das bunte
GewÃ¼hl und Wogen der Marlt- oder FestbesuchÂ«, darunter
so manches bekannte Gesicht, dem er zuwinken zu dÃ¼rfen
und von dem er erkannt zu werden vermeinte, obschon der
EigenthÃ¼mer desselben durch eine hohe Bretterwand von ihm
gelrennt war. Da der Savoyarde mit dem Assen, dort,
wÃ¤hrend das lebenuolle GemÃ¤lde mit dem Radumlauf der
Kuppel llllmÃ¤lig den ganzen Horizont aufgriff, Ã¼ber den
HÃ¤uptern des Publikums der Polichinell im Puppenlasten,
das ausgespannte Seil des Akrobaten, und mitten im Ge-
wÃ¼hl vielleicht das HÃ¼ndchen des Nachbars, das einhergeÂ»
wedelt kam â€” alles so frisch, so treu, dah man die zau-
berischen Bilder hÃ¤tte festhalten mÃ¶gen aus dem weihen Pa-
pier. Doch ein Vorhang Ã¼ber die LichtÃ¶ffnung der OameÂ»,
oder das HereinstrÃ¶men der Tageshelle, und die ganze Herr-
lichkeit mar verschwunden.
Das Festhalten solcher Bilder ist lange ein Gegenstand
des Nachdenkens sÃ¼r den strebenden Menschcngeist gewesen,
dem es endlich auch gelungen ist, das Licht soweit in seinen
Dienst zu zwingen, dah es ihm, wenn auch ohne Farben,
so doch treu mit den verschiedenen Nuancen des Lichts und
des Schattens einen Abdruck der von der dunklen Kammer
aufgenommenen Bilder liefern muÃŸ. Diefe Erfindung ist
eine der sinnreichsten, die je gemacht wurde, und die Physik
muÃŸte mit der Chemie in Bund treten, um sie zu verwirklichen.
Die ersten auf eine rationelle Grundlage gebauten Ver-
suche zu Erreichung bieses Zweckes gingm von Wedgewood
und dem berÃ¼hmten englischen Chemiker Huniphrey Dauy aus,
welcher die chemische Einwirkung des Lichtes aus die SilberÂ«
salze dazu nutzen wollte, um die flÃ¼chtigen Bilder in der
dunklen Kammer eines Sonnenmikroskops festzuhalten: doch
sah sich der geniale Gelehrte bald veranlaÃŸt, seine BemÃ¼-
hungen in dieser Richtung als erfolglos wieder aufzugeben,
weil die von ihm auf Chlorsilbeipapier erzielten Bilder durch
die fortdauernde Einwirkung des Lichtes wieder vernichtet
wurden: auch halten feine Bilder die sogenannte negative
Eigenschaft, das heiÃŸt die hellen Farben des Gegenstandes
erschienen dunkel und die dunklen hell. Von da an ruhte
die Sache, bis auf einmal sich der Rus verbreitete, daÃŸ die
Ausgabe dem Franzosen Daguerre gelungen sei.
Die Ehre der ersten Erfindung ist allerdings mit Unrecht
diesem Namen angeheftet worden, obschon Daguerre, der als
Verbesseret dabei thÃ¤tig mar, die Hauptvortheile daraus zog.
Die ersten Versuche gingen von dem zu Chalon-sur-Eaone
geborncn Joseph Niepce, einem aus der Armee getretenen
niederen Offizier, aus, und datiren bis aus das Jahr 1614
zurÃ¼ck, in welchem er die Einwirkung des Lichtes auf sehr
dÃ¼nne Harzschichten, namentlich Schichten des Asphalls be-
nutzte, uni mit FirniÃŸ durchsichtig gemachte Kupierstiche auf
Ziunplatten zu Ã¼bertragen, und letztere durch Auswaschen
der vom Licht nicht getroffenen Harztheile vermittelst LavenÂ«
delÃ¶ls und die Anwendung einer schwachen Ã¤tzenden SÃ¤ure
auf die vom Harz befreiten Partieen fÃ¼r die Druckpresse
brauchbar zu machen. Im Jahr" 1824 arbeitete er nach
demselben Prinzip mit der 0Â»merÂ» owenrÂ», in welcher ei
mit Asphalt Ã¼berzogene Kupferplatten der Einwirkung des
Lichtbildes aussetzte, immer noch in der Absicht, seine Platten
sÃ¼r den Druck zu verwenden. Er nannte dieses Verfahren,
das in neuerer Zeit mit vielem Erfolg von dem Ritter von Pergel
in Wien auf die Lithographie angewendet wird, Heliographie
(Zeichnung vermittelst der Sonne). Im Jahr 182? trat er in
ein AssociationsverhÃ¼ltnih zu dem Theatermaler und Erfin-
der des Dioramas Louis Daguerre, welcher nun, aus die
Vorarbeiten seines Eompagnons fuÃŸend, die nach ihm ge-
nannte TagÃ¼errcotypie erfunden haben will: indeÃŸ versichert
der MÃ¼nzwarbein Narruel in seinem Handbuch der techni-
schen Chemie, schon vor AbschluÃŸ des VertragsverhÃ¤ltnisses
zwischen Niepce und Daguerre bei Elfterem Proben der soge-
nannten Dllguerrcotypen gesehen zu haben. Die beiden
MÃ¤nner arbeiteten gemeinschaftlich an der Verbesserung der
Erfindung, bis Niepce 1833 in einem Alter von dreiundÂ«
sechzig Jahren arm und unbekannt starb, wodurch Daguerre
in die Lage kam, die weitere Vervollkommnung der Sache
allein zu besorgen. Erst im IanuÂ« 1839 wurde von der
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Erfindung dem Publikum Anzeige gemacht, und das Stau-
nen, das sie allgemein hervorrief, hatte die Folge, baÃŸ die
franzÃ¶sische Regierung sÃ¼r Lebensdauer Daguerrr eine Pen-
sion von 60,000, dem Sohn des verstorbenen NiepÂ« einen
Iahresgehalt von 40,000 Franlen als Nationalbelohnung
zuerlannte. Tas alte Loos der Erfinder â€” Ehre und Lohn
Ã¼ber dem Grade!
Wir haben gesehen, daÃŸ die ursprÃ¼nglichen Arbeiten
Niepce's daraus berechnet waren, sÃ¼r den Druck taugliche
Metallplattcn herzustellen. Anders ist das Prinzip der so-
genannten Taguerreotypie, deren Metallplatten zunÃ¤chst bloÃŸ
zum Zweck der Neschauung das in der duntlen Hammer er-
zeugte Bild festhalten sollten. Wir Ã¼bergehen die Entwick-
lungsphasen des zu diesem Ende angewendeten Verfahrens
und geben nur die letzte in ihrer vollen Ausbildung. Eine
mit einer dÃ¼nnen Silbcrschichte Ã¼berzogene (plattirte), voll-
kommen ebene, blanl polirte Kupferplatte wird im Dunkeln
den bei gewÃ¶hnlicher Temperatur aus Jod oder Ehlorjod
sich entwickelndeÂ» DÃ¤mpsen ausgesetzt, bis die Silberseite
gleichjÃ¶rmig goldgelb angelauscn, das heiÃŸt mit einer Iod-
silberschichte Ã¼berzogen ist. Manche Operateure setzen die
Platte jetzt BromdÃ¤mpfen aus, aus welche sie wieder Iod-
dÃ¤mvse folgen lassen, wodurch die durch das Brom erzielte
rosenrothe Farbe sich in eine violette umwandelt. Diese
Schichte ist sÃ¼r LichteindrÃ¼cke sehr empfindlich: daher muh
stets in duntlen RÃ¤umen oder bei dem Licht einer mit gel-
ben GlÃ¤sern versehenen Laterne gearbeitet werden. Die so
zubereitete Platte wird nun in die fÃ¼r diesen Zweck eigens
lonstruirte WarnerÂ» obseurÂ» gebracht, und zwar genau un
die Stelle, an welcher ein scharfes Bild des wiederzugebenden
Gegenstandes entsteht (man nennt dieh das Einsetzen in den
Focus oder Brennpunkt): dann entsernt man die iiappe vor
dem vermittelst einer RÃ¶hre eingesetzten, wie in einem Fern-
rohr hin und her beweglichen achromatischen Objeltivglas,
und lÃ¤ÃŸt nun durch dasselbe die vom Gegenstand ausgehen-
den Lichtstrahlen eine gewisse, durch verschiedene UmstÃ¤nde
modisizirbllie und durch Versuche zu ermittelnde Zeitdauer
(>'? Sekunde bis zu mehreren Minuten) auf die Platte ein-
wirken (in der Kunstsprache das Erponircn der Platte). â€”
Nach Ablaus der erjorderlichen Zeit nimmt man (stets im
Dunkeln) die Platte wieder heraus. Man sieht jetzt noch
leine Spur des Bildes: dieses tritt erst hervor, wenn man
auf die Silberseite der Platte OuecksilberdÃ¤mpfe einwirken
lÃ¤ÃŸt. Ist das Bild hinreichend ausgeprÃ¤gt, so legt man die
Platte in eine LÃ¶sung von unterschwesligsaurem Natrum,
wodurch der Ueberzug von Iodsilber ausgelÃ¶st und wegge-
spÃ¼lt wird, ein ProzeÃŸ, der die schÃ¤digende weitere Lichtem-
milkung beseitigt. Das Bild selbst liegt nun so leicht wie
der Reif einer Pflaume auf der Platte, und wirb durch jede
BerÃ¼hrnng abgewischt. Um diesen Nachtheil zu beseitigen,
bringt man die Platte in eine schwache LÃ¶sung von Chlor-
gold und unterschwesligsaurem Natrum, in welcher sich Sil-
ber auflÃ¶st, wahrend Gold sich auf das Quecksilber und
Silber deÂ» Platte nicderfchlÃ¤gt und das Bild nicht nur
schÃ¼tzt, sondern auch die IntensitÃ¤t der hellen Stellen erhÃ¶ht.
â€” Der chemische Vorgang verhÃ¤lt sich hiebei in folgender
Weise. Durch die Einwirkung des Lichtes aus die Jod- oder
Bromjodsilbcrschichte wird nach dem MaÃŸ seiner grÃ¶ÃŸeren
oder geringeren Starte das mit dem Silber verbundene Jod
oder Nromjod srei und verflÃ¼chtigt sich, wÃ¤hrend das Silber
als feines Metallpulver zurÃ¼ckbleibt. . Nun hat aber das
metallische Silber die dem nicht reduzirten Iodsilber abge-
hende Eigenschaft, mit dem Quecksilber sich zu einem Amal-
gam zu verbinden und unendlich feine Perlchen zu bilden.
Wird jetzt durch die NatrumlÃ¶sung das unverÃ¤ndert geblie-
bene Iodsilber weggewaschen, so hat man an den hellen
Partieen des Bildes den feinen Quecksilbeistaub, da abei,
wo das Licht nicht gewillt hat, den glÃ¤nzenden SilberspieÂ«
gel. Wenn man nun die Platte so hÃ¤lt, daÃŸ der Spiegel
solche Strahlen nach dem Auge zurÃ¼ckwirst, welche von dunk-
len GegenstÃ¤nden kommen, so bildet dieser Eilbcrspiegel den
dunllen Grund, aus welchem die hellen Partiecn durch d̂ s
von den QuccksilberlÃ¼gelchen nach allen Seiten hin zerstreute
Licht hervortreten. â€” Die Tagucireotypiebilder geben die
einzelnen ZÃ¼ge eines Bildes mit bewunderungswÃ¼rdiger Ge-
nauigkeit: doch macht die Spiegelung der Eilberplatte einen
unangenehmen Eindruck, wehhalb man denn auch in spÃ¤terer
Zeit von diesem Verfahren vÃ¶llig abgekommen ist, obschon
die Tagucrrcoiypie noch manche andere interessante Versuche
zulÃ¤ÃŸt. So kann man von ihr durch Galvanoplastik einen
Gegenabdluck ciziclen, bei bei guter Behandlung dem ur-
sprÃ¼nglichen Bilde in nichts nachsteht. Auch hat man die
duntlcn Partieen in einer Weise zu Ã¤tzen gelernt, daÃŸ die
Bilder sich durch Druck vervielsÃ¤ltigen lassen.
Wenn eine Zeit sÃ¼r eine Erfindung reis ist, so scheint die
Idee dafÃ¼r in der Luft zu liegen und gleichzeitig verschie-
dene Personen anzufliegen, die unabhÃ¤ngig von einander auf
ihre Verwirklichung losarbeiten und fchliehlich um die Prio-
ritÃ¤t des Gedankens in Streit gerathen. Es mar den Che-
mikern fchon frÃ¼her bekannt, daÃŸ die verschiedenen RegenbÃ¶-
gensalben, wie sie beim Durchgang eines Sonnenstrahls durch
das Prisma erzielt werden, aus Chlorsilberpapier verschieden
einwirken. Dieses Papier wird im violetten Licht des in
Prisma zerlegten Sonnenstrahls, Epectrum genannt, am stÃ¤rk-
sten, schwÃ¤cher im blauen, noch schwÃ¤cher im grÃ¼nen (eigent-
lich bloÃŸ wegen des darin enthaltenen Blaus), im gelben
und rochen dagegen gar nicht geschwÃ¤rzt, das heiÃŸt, es bil-
den sich nach dem MaÃŸstab der Lichteinwirlung unter Ent-
weichen des Chlors stÃ¤rkere, schwÃ¤chere oder leine Nieder-
schlÃ¤ge von metallischem Silber. Dieselbe Eigenschaft haben
noch mehrere andere fÃ¶nst farblose Silbcrsalze, die eine noch
grÃ¶ÃŸere Lichtempfindlichteit besitzen. Diese Beobachtung be-
wog den englischen Naturforscher Foi Talbot, der weder von
den Arbeiten Davy's, noch von denen der beiden Franzosen
Kunde hatte, eine SilbersalzlÃ¶sung mit dem Pinsel aus Pa-
pier zu Ã¼bertragen, dieses in der dunklen Kammer zu erpo-
niren, und das nicht zersetzte, also auch nicht geschwÃ¤rzte
Nilbersalz vermittelst einer AuslÃ¶sung von unterschwesligsau-
rem Natrum Â«der von Bromlalium auszuwaschen, so daÃŸ
aus dem Papier nur das dunkelfarbige metallische Silber zu-
rÃ¼ckblieb. Dadurch gewann das Bild den von Davy nicht
erzielten Vortheil, daÃŸ die durch die WÃ¤sche von Silbersalz
befreiten Partieen weiÃŸ blieben und bei der Beleuchtung
durch's Tageslicht nicht mehr nachdunkelten. Abcr das Bild
war ein negatives, das heiÃŸt, die hellen Theile des nachzu-
bildenden Gegenstandes erschienen aus dem Papier duntcl
und die dunklen hell. Dieses negative Bild legte er nun
auf ein nach feiner Weise lichtempfindlich gemachtes Papier,
preÃŸte beide BlÃ¤tter in dem sogenannten Copirrahmen zwi-
schen zwei Glaslaseln zusammen, und setzte diesen der Einwir-
kung des Sonnenlichtes aus. Letzteres drang nun wohl
durch die weiÃŸen Stellen des Negativs, nicht aber durch die
schwarzen, und bewirkte sonach ans dem unten liegenden Sil-
berpapier die Mctallreduttion gerade im entgegengesetzten
Sinn: er hatte sonach ein positives Bild, das heiÃŸt ein Bild,
dessen Licht und Schalten denen des nachgebildeten Gegen-
standes entsprechen, gewonnen, und brauchte nur die nicht
reduzirten Eilbersalze durch die NatrumlÃ¶sung auszuwaschen,
um das Bild, das sich nun wie eine Sepiazeichnung aus-
nahm, haltbar zu machen. Das ursprÃ¼ngliche Negativ konnte
natÃ¼rlich fÃ¼r den gleichen Zweck oftmals verwendet werden
und beÃŸhlllb viele positive AbzÃ¼ge liejern. Soweit war Tal-
bot bereits im Jahre 1834, zu einer Zeit also gekommen,
in welcher das Daguerre'sche VerjÃ¤hren noch geheim gehalten
wurde. Seine Bilder boten allerdings noch groÃŸe Unvoll-
tommenheiten, sofern das Auftragen des Silbersalzcs mit dem
Pinfel einen ungleichen Ueberzug zur Folge, und das Drin-
gen des Lichtes durch weiÃŸes Papier auch feine Nachtheile
hatte, des Umstandes nicht zu gedenken, daÃŸ, was bei Her-
stellung von PortrÃ¤ten besonders nachlheilig ist, die Efposi-
tion sehr lang dauern muhte und bei trÃ¼ber Witterung 5Â»
Kiuem Resultat slchrte: seine Erfindung, die er erst nach
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Daguerre verÃ¶ffentlichte, blieb dcÃŸhalb bei dcm ungeheuren In-
teresse, das die zarten Bilder des Taguerreotnps einflÃ¶ÃŸten,
unbeachtet. Gleichwohl ist er der eigentliche Erfinder der
heutzutage allgemein beliebten Photographie, wÃ¤hrend die
Bildcr seines franzÃ¶sischen Nebenbuhlers nur noch einen hi-
storischen Weich haben. Aus den Talbot'schen Gedanken fu-
ÃŸend, bietet die Geschichte der Lichtbildcransertigung eine un-
unterbrochene Reihe von Fortschritten und Verbesserungen,
die jedoch nur in ihren HauptzÃ¼gen fÃ¼r das groÃŸe Publikum
Interesse haben und daher lurz zusannnengesaÃŸt werden ton-
nen. â€” GroÃŸes Verdienst hat in dieser Beziehung der liller
Kaufmann Nlonquait-Eurard. Statt des Ueberpinselns des
Papiers, das nur eine fehr oberflÃ¤chliche Redultion des Iod-
silbers und daher auch leine NildlrÃ¤ftiglcit zulieh, empfahl
er, dasselbe in einem aus der lichtempfindlich machenden LÃ¶-
sung bestehenden Bad zu trÃ¤nten, und so dcm Bild mehr
Tiese und Kraft zu geben: es wird dann in der Oamer-Â» er-
ponirt, nach der gehÃ¶rigen Zeit herausgenommen, und nun
aus der noch lein Bild zeigenden Bildseite des Blatts mit
einer wÃ¤sserigen LÃ¶sung von GallussÃ¤ure Ãœbergossen, welche
wie der Quecksilberdampf im Daguerreotnv die Eigenschaft
besitzt, das Bild sichtbar zu machen. Letzteres ist zu blaÃŸ,
wenn das Licht nicht laug genug, zu dunlel, wenn es zu
lang cingewirtt hat: ist es aber recht, so wird es zuerst mit
Wasser ausgewaschen, und dann das nicht rcduzirte Silber
durch eine LÃ¶sung von Bromtalium oder untcrschwcfligsau-
rem Natrum ausgelaugt. Nun trÃ¤nkt man das fo erhaltene
Negativ mit Wachs, um die weiÃŸen Stellen des Papiers
durchscheinend zu machen, legt es auf lichtempfindlich gemach-
tes Papier, bringt Beides, das Negativ oben, in den Copir-
rahmcn und setzt es dem Sonnenlicht aus, worauf dann, um
das positive Bild zu gewinnen, auf dem unteren Blatt die
Zeichnung in der vorhin angedeuteten Weise durch Gallus-
sÃ¤ure hervorgerufen, und das nicht rcduzirte Iodsilber aus-
gelaugt und ausgewaschcu wird. â€” Blanquart machte noch
ferner auf die Wichtigkeit aufmerksam, bei PortrÃ¤ten die
Ebene des Antlitzes als die Hauptebcne des GemÃ¤ldes zu
betrachten, und alle Theile des KÃ¶rpers dieser Ebene so viel
wie mÃ¶glich zu nÃ¤hern, weil die Linse der Oamera die ihr
nÃ¤her gelegenen Theile grÃ¶ÃŸer zeichnet, uud bei NichtberÃ¼ck-
sichtigung dieses Umstllndes im Bild selbst ein stÃ¶rendes MiÃŸ-
vcrhÃ¼ltnih zu Tage tritt.
Ter Sohn Niepce's lehrte zuerst, statt des Papiers eine
reiue Glasplatte anzuwenden und diese mit einem Ucberzug
geklÃ¤rten EiweiÃŸes zu versehen. Man braucht dann nur die
dÃ¼nne EiweiÃŸschichte mit der lichtempfindlichen FlÃ¼ssigkeit zu
trÃ¤nken, was durch Eintauchung der ganzen Glasplatte in
letztere geschieht, erponirt, so lange die EiweiÃŸschichte noch
feucht ist, in der Camera, ruft das Bild durch eine LÃ¶fung
von GallussÃ¤ure mit etwas salpetersaurem Eilberoryd her-
vor, und fiiirt es auf die gewÃ¶hnliche Weise durch Auswa-
schen und Auslaugen, um es nun als negative Patrone
fÃ¼r die Herstellung positiver Bilder zu verwenden.
Noch werthvoller fÃ¼r den photographifchen ProzeÃŸ ist die
von Acher eingefÃ¼hrte Anwendung des Kollodiums, mit dcni
man die Glasplatte Ã¼berzieht. Letzteres ist eine LÃ¶sung von
SchieÃŸbaumwolle in Aclher, und hat die Eigenschaft, in Folge
der raschen Aetheruerdunstung ein durchsichtiges HÃ¤utchen,
das man eigentlich Papier nennen kann, zu bilden. TiefenÂ»
Kollodium wird fchon vor der Anwendung etwas Iodlalium
beigemengt. Ist es gleichfÃ¶rmig auf der Glasplatte ausge-
breitet und getrocknet, fo taucht man sie in eine fnlpetcrsaure
SilberlÃ¶fung und erponirt fie noch feucht in der 6-uneim.
Die Heruorrufung und Fixirung des negativen Bildes geschieht
in der gewÃ¶hnlichen Weise. Tubosq hat gezeigt, daÃŸ bei ge-
eigneter Behandlung auch die trockene Erposition der vom
Silbersalz getrÃ¤nkten Kollodiumglastafel Erfolg hat, was na-
mentlich auf Reifen von Werth ist, da man die lichtempfind-
lichen GlÃ¤ser zu Haus anfertigen und mitnehmeÂ» kann. Noch
werthvoller ist in Kiefer Beziehung der Umstand, daÃŸ sich das
negative KollodiumhÃ¤utchen von der Glastascl ablÃ¶sen und
sÃ¼r den spÃ¤teren Gebrauch zwischen den BlÃ¤ttern eines Bu-
ches ausbewahren lÃ¤ÃŸt, so daÃŸ man sich nicht mit vielen
GlÃ¤sern zu bcschleppen braucht.
Wir haben damit dem Leser einen Ucberblick Ã¼ber die
nun allgemein Ã¼bliche Photographie aus Papier gegeben:
die feineren NÃ¼ancirungeÂ«, welche in der Technik erzielt werÂ»
den, und hauptsÃ¤chlich die GÃ¼te der Instrumente, die schnelÂ«
lere oder langsamere Auffassung des Bilds, die grÃ¶ÃŸere
SchÃ¤rfe und die Verschiedenheit des Tons betreffen, gehÃ¶ren
wohl nur in das Gebiet des Photogravhcn vom Fach. InÂ»
deh erlaube ich mir Â»och eine kurze VergleichÂ«Â»Â«, der LichtÂ»
bilder auf Metallplattcn mit denen auf Papier anzustellen.
Die Elfteren haben allerdings, was die KrÃ¤ftiglcit der Zeich-
nung, die Nettigkeit und die bewundernswÃ¼rdige Abstufung
der Lichter betrifft, den Vorzug, Â»lachen aber durch ihr spie-
gelndes Aussehen einen unangenehmen Eindruck, mÃ¼Â»en sich
auf kleinere FlÃ¤chen beschrÃ¤nken, und haben einen unverÃ¤n-
derlichen, gleichmÃ¤ÃŸigen Charakter: wie sie nach der beschrÃ¤nk-
ten Norm des Verfahrens geworden sind, fo bleiben sie: der
Taguerreotnpist kann daran nichts mehr verbessern. Bei der
Photographie auf Papier ist eine freiere Bewegung zulÃ¤ssig:
der Photograph kann seinem Bild ohne Belastung eine ziemlich
ansehnliche GrÃ¶ÃŸe geben, durch seine BÃ¤der den Charakter seiner
Bilder nach Belieben verÃ¤ndern, ein zu schwaches Lichtbild
durch seine BÃ¤der verstÃ¤rken, ihm einen anderen Ton geben,
ja sogar durch Farbe zu einem GemÃ¤lde machen, das dem
Oel- oder Miniaturbild nahe steht. Vor Allem aber kommt
in Betracht, daÃŸ von einem einzigen Negativ eine Menge
positiver AbzÃ¼ge gemacht werden kÃ¶nnen. Daher denn auch
die vielfÃ¤ltige BenÃ¼tzung. Statt des frÃ¼heren Stammbuchs
fchwelgen nunmehr die jungen Leute in dem Besitz eines pho-
tographifchen Albums, das ihnen im spÃ¤ten Alter noch oic
Bilder ihrer Freunde, wie sie in der Zeit ihrer BlÃ¼te gewe-
sen, vorfÃ¼hlt: auch ist bereits der Anfang gemacht worden,
BÃ¼cher mit photographischen Illustrationen zu versehen, die
voraussichtlich in den darstellenden Wissenschaften und KÃ¼n-
sten eine bedeutende Rolle zu spielen bestimmt sind. Schon
erscheinen im Dienste der Wissenschaft nnotomifche und phy-
siologische Atlasse, selbst mit Darstellung von dcm Mikroskop
entnommenen Bildern: Kupferstiche werden durch die Pho-
tographie vervielfÃ¤ltigt, die Kunstwerke der Maler durch die
photographischen AbzÃ¼ge den, groÃŸeÂ» Publikum zu billigen
Preisen zugÃ¤nglich gemacht: die Mappen der Architekten, der
Ingenieure fÃ¼llen sich mit BildenÂ» von ausgezeichneten Bau-
ten, von interessanten Maschinen: der Reisende nimmt die
Bilder der Gegenden, die ihm GenÃ¼sse bereitet haben, mit
sich, und die franzÃ¶sifche Armee hat ihre Photographen, welche
Terrains aufnehmen und strategische Karten in einen kleineren
Rahmen bringen mÃ¼ssen. Und Alles dieÃŸ in einer Periode
von wenig mehr als einem Jahrzehnt â€” welche Zutunst
mag da nicht dieser jungen Technik blÃ¼hen, sobald es gelun-
gen ist, die VervielfÃ¤ltigung der Bilder schneller und mit
wohlfeileren Materialien (Â»inÂ» hat bereits niit Erfolg sÃ¼r
Silber das doppelt chromsaure Kali substituir!) zu bewerkstel-
ligen, oder die Photographie (es sehlt auch hier nicht an
Versuchen) sÃ¼r die Druckcrpresse nutzbar zu machen.
Bisher ist von mir nur das Arbeiten der Photographie mit
negativen Patronen in's Auge gefaÃŸt worden: sie ist aber
auch in der Lage, ohne diese Vermittelung positive Bilder zu
erzeugen. DieÃŸ geschieht auf folgende Weise. Man erponirt
die lichtempfindliche Kollodiumglastafel in feuchtem Zustand
nur kurze Zeit, Ã¼bergieÃŸt das Bild mit einer Eisenvitriol-
lÃ¶fung, bis am PortrÃ¤t die Umrisse der Kleider sichtbar wer-
den, wascht Â»lil reinem Wasser ab und trÃ¤gt Â»un eine Enan-
laliumlÃ¶sung auf, unter deren Einwirkung die auf dcm Glas
zurÃ¼ckgebliebene reduzirte Eilbcrschicht weiÃŸ erscheint. Hat
man ein dunkelfarbiges Glas benutzt, so ist das Bild jetzt
fertig und braucht nur Â»och durch einen FirniÃŸ befestigt zu
werden: ist dagegen das Glas farblos, so Ã¼berzieht man die
Bildseite mit einem dunklen FirniÃŸ. Man kann auch die
Kollodiumhaut abuehmcn Â»Â»d aus dimlles Leder, Wachstueb
.
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so weiter Ã¼bertragen. Da die weiÃŸe Silberschicht durch
die lichten Strahlen gewonnen wurde, so stellt sie die lichten
Partieen des Bildes dar, mÃ¤hrend die dunkle Unterlage des
Glases oder Firnisses u. s. w. die Schatten gibt 5 man hat
sonach ein positives Bild. Dieses Versahren, das sehr wohl-
feil ist und so rasch von statten geht, daÃŸ man aus sein
PortrÃ¤t warten kann, muÃŸ bei jedem Bild neu vorgenom-
men werden und lÃ¤ÃŸt keine Copirung zu: doch kann man
zum Zweck der Herstellung kleiner PortrÃ¤te im Apparat eine
Vorkehrung anbringen, welche eine Erzeugung von mehreren
Exemplaren (9 bis 1s) in einer einzigen Sitzung mÃ¶glich
macht. Diese Bilder, welche gewÃ¶hnlich mit dem Glas, aus
welchem sie gesertigt sind, in Verbindung bleiben, gewin-
nen unter der Hand eines geschickten Operateurs eine PrÃ¤-
zision, welche mit der des Daguerreotups metteiscrt, so daÃŸ
man mit dem VergrÃ¶ÃŸerungsglas stets neue Einzelnheitcn,
jedes HÃ¤rchen des Gesichts zum Beispiel entdeckt, Feinheiten,
welche bei dem Arbeiten mit Negativen verloren gehen: da-
gegen gebricht ihnen der matte weiche Ton, welcher ein gutes
Papierbild auszeichnet.
Treten mir nun sÃ¼r einen Augenblick in das Atelier des
PhÃ¶tographcn. Wir haben einen gegen Norden gekehrten

s//
-
Photographie > Apparate.
S>lÂ»r Z.
Glassalon vor uns, der in der Richtung, wo die auszuneh-
mende Person sitzt, mit blauen VorhÃ¤ngen behangen oder
blÃ¤ulichen Scheiben versehen ist. Diese Einrichtung wird aus
dem Grund getroffen, weil, wie mir schon nm Spektruni ge-
sehen, das blaue Licht am schnellsten und schÃ¤rfsten aus die
Glasplatten wirkt. Helles Sonnenlicht stÃ¶rt die Arbeit, und
andere Lichter, z. B. elektrisches. Gas-, Oel- oder Talglicht,
taugen um so weniger, je mehr sie Gelb in sich haben. Man
kann daher die lichtscheuen vhotogravhischcn Verrichtungen
in dem dunklen Gemach bei Licht in gelber Laterne oder et-
was entsernt hÃ¤ngendem Talglicht ohne BeeintrÃ¤chtigung des
GeschÃ¤fts vornehmen. Es ist als ein MiÃŸstand bezeichnet
morden, daÃŸ die photographischen Ausnahnicn nur im Tages-
licht sollen geschehen kÃ¶nnen: dem lÃ¤ÃŸt sich jedoch abhelfen,
wenn man nach BÃ¶ttger geschmolzenes chlorsaures Kali mit
eingemengten SchmefclstÃ¼ckchen als Beleuchtungsmaterial be-
nÃ¼tzt. â€” Das wichtigste StÃ¼ck in dem Salon ist die OamerÂ»
Â«dscurn, deren zweckmÃ¤ÃŸigste Form mir dem Leser in den bei-
gegebenen Bildern vorsÃ¼hrcn. Figur 1 ist der Apparat,
von hinten gesehen. An der Hinterseite des Kastens bemer-
ken wir die matte Glastafel mit einem Liniensystem, nach
welchem die GrÃ¶ÃŸe des zu fertigenden Bildes bemessen wird.
Der Kasten der Onmei-a Â«bsenrÂ» ist nach Art eines Fern-
rohrs aus- und einschiebbar, so daÃŸ bei kleinerer Entfernung
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des auszunehmenden Gegenstandes dem dunklen RÃ¤ume eine
grÃ¶ÃŸere, bei grÃ¶ÃŸerer eine geringere Tiese gegeben werden
kann. Die Schrauben, welche mir an dem Brett unter der
Â«Â»mera mahrnehmen, haben den Zweck, diese auf dem Sta-
tif sest zu halten und in dem vom Photographen vorgenom-
menen Auszug zu firiren. Wie weit ausgezogen werden muÃŸ,
findet der Photograph durch den Versuch, indem er die zu
Â»ortrÃ¤tirende Person Platz nehmen lÃ¤ÃŸt, und den Abstand
des matten Glases unter dem Ã¼ber den Kopf geworfenen
schwarzen Tuch, das auf dem Kasten befestigt ift, ordnet.
Um indeh der OawsrÂ» in jeder Beziehung die geeignete Lage
zu geben, sehen mir auf unserer Figur ein Triebwerk, ver-
mÃ¶ge dessen der Tisch sammt dem Kasten hÃ¶her oder tieser
gestellt, dcÃŸglcichen, mie aus Figur 3 erhellt, in den mÃ¼n-
schensmerlhen Neigungswinkel gebracht wird. Zum Zweck
der Exposition nimmt man den Rahmen mit der matten
Glasplatte weg, und setzt die sogenannte Kassete, einen Rah-
men mit dunkler Hintermand und ausziehbarem Schiebdeckel
ein, hinter welchem sich die lichtempfindliche Glasplatte be-
findet. Sitzt die Person zur Ausnahme bereit, so wird der
Schiebdeckel der Kassete ausgezogen, und von der RÃ¶hre mit
der Linse an der vorderen Wand der Osmers (Figur 2) der
Hut abgenommen: die Lichtarbeit beginnt jetzt, und wird nach
der geeigneten Zeit durch Aufsetzen des Hutes wieder unter-
brochen. Figur 3 gibt uns die OsmerÃ¤ in einem Durch-
schnitt: die im Hintergrund derselben befindliche Ã¼ fÃ¶rmige
Figur stellt einen Rahmen dar, durch welchen dem matten
Glas, respektive der Kassete beim PortrÃ¤tausnehmen eine
schiese Lage gegeben werden kann, damit nicht etwa weit vor-
springende Punkte, die Kniee zum Beispiel, aus dem Bild in
zu starker VergrÃ¶ÃŸerung erscheinen. â€” Vielleicht siehst Du,
lieber Leser, in dem Salon auch noch einen anderen photo-
graphischcn Apparat, an dessen Vorderseite zwei RÃ¶hren mit
ObjcttivglÃ¼sern eingesetzt sind: er dient zu Herstellung der
sogenannten stercoskopifchen, nÃ¤mlich zweier zu gleicher Zeit
unter einem Winkel aufgenommenen Bilder desselben Gegen-
standes, welche in den mit zwei vergrÃ¶ÃŸeniden GlÃ¤sern ver-
sehenen Stcrcoskoxkasten gebracht werden, und bei der gleich-
zeitigen Betrachtung des rcchtSgelegencn Bildes mit dem rech-
ten, ocs linksgclegencn mit dem linken Auge zu einem einzi-
gen kÃ¶rperhaften Bilde zusammentreten. Diese Aufnahmen
eignen, sich sehr gut sÃ¼r Darstellung von GegenstÃ¤nden aus
dem Bereich der Plastik, der Architektur, des Maschinenbaus,
der Landschaft: doch mÃ¼ssen die AbstÃ¤nde gut bcrech.-.ct sein,
wenn die kÃ¶rperlichen RaumvcrhÃ¤ltnisse keine Uebertrcibung
zeigen sollen. â€” Was der Salon auÃŸer Stuhl, Tisch und
einem cinsachcn Ornament sonst noch bietet, Coulissen und
landschaftlichen Hintergrund zuin Beispiel, sind geschmacklose
Nebendinge, die einem Bild nie zum Vortheil gereichen.
Hat die lichtempfindliche Platte den Lichteindruck aufge-
nommen, so wird der Deckel der Kassete zugeschoben, und erst
in dem dunklen Gemach, in welchem die. meisten Arbeiten d'cs
Photographen mit matter Lichtbcleuchtung vor sich gehen,
wieder geÃ¶ffnet. Wir sehen hier GlÃ¤ser nnt verschiedenen
FlÃ¼ssigkeiten, einen Waschtisch, Porzcllanschalcn, die Cuvctten
zu den SilberbÃ¤dcrn, Wagen und Gewichte, Haken, ZÃ¤ng-
chcn und dergleichen, deren Nutzung am besten auS der An-
schauung begriffen mird. Wir benutzen den uns erlaubten
Raum nur noch zu der Beschreibung des Copirrahmcns, in
welchem von dem Negativ die positiven AbzÃ¼ge gemacht wer-
den. Dieser ist ein Rahmen, in dessen oberen Falz eine
Glasplatte oder das Negativglas paÃŸt, auf das man das
lichtempfindliche Copirpapicr bringt: letztcrem gibt man eine
Unterlage von einer Papierschichte zu AusfÃ¼llung des Rah-
mens, den man unten mit einen, zweiflÃ¼geligen, schwarz an-
gestrichenen Boden schlieÃŸt. Dieser Boden muÃŸ durch Federn
oder Schrauben gegen oben gedrÃ¼ckt werden kÃ¶nnen, damit
das Copirblatt sich nicht gegen seine Patrone verrÃ¼cke. Eine
solche Fixirung muÃŸ auch anhalten, wenn man einen der
BodenflÃ¼gel im dunklen Raum Ã¶ffnet, um nach dem Fort-
gang der Arbeit zu sehen. Der Copirrahmen fordert zu
schneller Bild-Erzeugung unmittelbares Sonnenlicht. In neueÂ»
ster Zeit ist eine Modifikation des Rahmens noch fÃ¼r einen
anderen Zweck nutzbar gemacht morden. Bei dem allgemein
Ã¼blichen photographischen Versahren gewinnt man ein verÂ»
kleineres Bild. Wenn nun dieses verkleinerte Negativ die
obere Seite eines vertieften Rahmens bildet, in welchem durch
schwarzen Anstrich jedes seitliche Licht ausgeschlossen mrrd,
und das lichtempfindliche Blatt unbeweglich vor den Boden
zu liegen kommt, so entsteht natÃ¼rlich in grÃ¶ÃŸerem Abstand
von dem Bild ein grÃ¶ÃŸerer Schatten, welcher die Reduktion
des Jodsilbers hindert, und somit ein das Negativ vergrÃ¶-
ÃŸerndes positives Bild erzeugt. Man kann aus diese Weise
lebensgroÃŸe PortrÃ¤ts darstellen, ohne daÃŸ sÃ¼r die Erzeugung
des Negativs ein komplizirtes System von Sammel- und
Zerstreuungslinsen nothmcndig wÃ¼rde. Ueberhaupt ist die
Erzeugung guter lebensgroÃŸer PortrÃ¤ts ein Ziel, dem die
Photographen mit allem Eiser nachtrachten. Weil das Bild
um so grÃ¶ÃŸer mird, je tieser die Oamera ob8vurÂ» ist, so hat
man solche Dunkelkammern bis zu 40 FuÃŸ Tiese angefertigt:
allein eine solche Einrichtung ist begreislich sehr kostspielig,
und mird sogar durch eine gewisse EigenthÃ¼mlichkeit der Linse,
die erst in allerneuestcr Zeit sÃ¼r die Photographie die rechte
WÃ¼rdigung gesunden hat, unnÃ¶thig gemacht. Die Linse nÃ¤m-
lich hat ihren eigenen Brennpunkt, der von dein wandelba-
ren Brennpunkt der Bilder verschieden ift. Der Linsenbrenn-
punkt ist die Stelle, in welcher die aufgesangenen Sonnen-
strahlen sich zu dem Sonnenbildchen vereinigeÂ» wÃ¼rden, das
auf brennbare KÃ¶rper zÃ¼ndend wirkt, und kommt ebenso gut
vor als hinter der Linse vor, von deren Mittelpunkt der
vordere mie der Hintere den gleichen Abstand hat. Ein Bild
mird in der Osmers um so grÃ¶ÃŸer, je mehr man dem Ge-
genstand (das Objekt) dem vorderen Brennpunkt nÃ¤hert, und
erscheint in der natÃ¼rlichen GrÃ¶ÃŸe des Objekts, sobald dieses
in den Brennpunkt eingetreten ist. NÃ¤hert man jedoch das
Objekt der Linse noch mehr, so mird das Bild in dem MaÃŸ
dieser AnnÃ¤herung vergrÃ¶ÃŸert. Durch den letzteren Umstand
ist ein Mittel an die Hand gegeben, ein verkleinertes nega-
tives Papierbild in der (Ã„mera Â«dsourÃ¤ als positives Bild
in einem beliebig vergrÃ¶ÃŸerten MaÃŸstab zu koviren.
Der WÃ¼ftcnvogcl.
(Korisktzung,)
Zum GlÃ¼ck hatten die Gefangenen keine Ahnung, unter
welchem Auswurf der Gesellschaft sie sich befanden. Lumpen
und bÃ¤rtige Gesichter waren eine zu gewÃ¶hnliche Erscheinung,
um viel Schrecken einzuflÃ¶ÃŸen: die MÃ¤dchen gewannen daher,
nachdem der erste Eindruck vorÃ¼ber mar, wieder Mutb, und
Rachel saÃŸte sich sogar ein Herz zu der Frage: .DÃ¼rfen
mir wissen, warum man, uns gegen uiisern Willen Hieher
gebracht hat? Wir sind Unterthanen der KÃ¶nigin, und Sie,
die Sie mir Gentlemcn zu sein scheinen, werden es nicht
wagen, uns achtungsmidrig zu behandeln." â€” Diese kleine
Ansprache mar recht gut aus den Geist berechnet, der in den
englischen und amerikanischen Kolonieen dem zarteren Ge-
schlecht gegenÃ¼ber maltet, ries aber, vielleicht weil man sie
nicht verstanden, vielleicht auch weil man ihr nicht anders
antworten wollte, nur ein hÃ¶hnisches GelÃ¤chter hervor. Die
Sprechende lieÃŸ sich dadurch nicht verblÃ¼ffen, sondern fuhr
fort: â€žDarf ich wenigstens missen, mas aus meinem schwar-
zen Diener geworden ist, und ob ihr beabsichtigt, den Wagen
und das Pferd zurÃ¼ckzuhalten, die uns nach Dorling bringen
sollten?" â€” .Ihr Diener?" antwortete Guzman in schlechtem
Englisch: , Sie sehen ihn dort unter der Bank ?' Er deutete da-
bei nach einer schwarzen Masse, die mit dem FuÃŸ nach einer
Zimmerecke geschleudert worden zu sein schien. Rachel er-
kannte wirklich ihren Hans: aber er rÃ¼hrte sich nicht und
gab auf dm miederholten Ruf seiner Gebieterin keine AntÂ»
Â«ort. LeichenblaÃŸ fuhr sie zurÃ¼ck. ,Er ist todt!" Auch
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Klara stieÃŸ einen Schrei aus: doch der Schrecken der Damen
schien die Heiterkeit der Strolche nur zu erhÃ¶hen. â€” â€žJa,
ja, er ist todt," sagte Burley spÃ¶ttisch, â€žWenigstens so todt,
als man es durch eine gute Halbpinte Whisly werden lanÂ»:
denn so viel hat's gebraucht, um diesen Lumpenterl zur Raison
zu bringen." â€” â€žWer hat ihn so schÃ¤ndlich betrunken ge-
macht?" ries Rachel mit EntrÃ¼stung. â€žHans ist ein ehrlicher
Bursche und hat sich nie ein UcbermaÃŸ erlaubt, wenn er
wuÃŸte, bah man seine Dienste brauchte." â€” â€žPah," ent-
gegnete Burley gleichgÃ¼ltig, â€ždiese SchwarzeÂ» kennen lein
Ziel, wenn man sie nach WilltÃ¼r schlucken lÃ¤ÃŸt." â€” â€žAber,
wie kommen wir jetzt nach Haus?" sragte Klara unschuldig.
â€žDie Seiioritas werden die GÃ¼te haben, bei uns zu blei-
ben," sagte Guzman. â€žWir sind sehr artig gegen Damen."
â€” â€žUnd MiÃŸ Brissot," fÃ¼gte Fernandez bei, â€žwird sich um
so behaglicher in unserer Gesellschaft befinden, da mir lauter
altÂ« Bekannte von ihrem Vater sind."
Ein schallendes GelÃ¤chter solgte auf diese Bemerkung,
deren Bedeutung Klara so wenig verstand, daÃŸ sie die ironi-
schen Worte des entarteten Hidalgo buchstÃ¤blich nahm. â€žHerr
Fernandez," sagte sie, â€žwenn Sie wirklich, wie ich vermuthe,
Â«in alter GehÃ¼lfe meines Vaters sind, so ruse ich fÃ¼r meine
Freundin und mich Ihren Schutz an. Mein Vater ist in
der letzten Zeit unglÃ¼cklich gewesen und kann Ihnen nichts
zu Leide gethan haben; aber wenn es auch der Fall wÃ¤re,
so werben Sie sich doch nicht an ein paar armen unschuldi-
gen MÃ¤dchen rÃ¤chen wollen, welche der Zufall in Ihre Ge-
walt gegeben hat." Diese bewegliche Bitte machte natÃ¼rlich
leinen Eindruck auf die schuldbeladenen ZuhÃ¶rer; doch wagten
sie es nicht, wieder zu lachen, und Fernandez zeigte sogar
einige Verlegenheit, als dÃ¤mmere in seinem Innern ein un-
bestimmtes GefÃ¼hl von Ehre und Grohmuth auf. IndeÃŸ
war dich nicht von langer Dauer, denn er ermiederte: â€žMei-
nen Schutz, MiÃŸ Brissot? In Wahrheit, ich bedarf eher
des Ihrigen â€” das heiÃŸt, ich habe mir einige kleine Ver-
fehlungen gegen meinen alten DienstherrÂ« zu Schulden kom-
men lassen, und als ich ihn zum letzten Mal sah, befand er
sich in einer etwas beengenden Lage..." â€” â€žAm Hals auf-
gehÃ¤ngt," brummte Guzman auf Spanisch, â€žmitten in seinem
brennenden Magazin und leine zwei Schritte von dem fprung-
fertigen PulverfaÃŸ." â€” â€žAber es fcheint, daÃŸ er uns die
Sache Ã¼bel genommen hat," fuhr Don Fernandez fort, â€žund
ganze Schnuren von weiÃŸen und schwarzen SchweiÃŸhunden,
darunter er selbst und jener andere franzÃ¶sische Taugenichts
mit seinem zÃ¤hen Leben sind hinler uns her. DcÃŸhalb zÃ¤hlen
mir auf Sie, mein FrÃ¤ulein, und auf Ihre Freundin: ihr
follt uns als UnterpfÃ¤nder hes Friedens dienen gegen Mon-
sieur Brissot, den Franzosen Martigny und den Richter
Denison, der an der Spitze unserer Verfolger steht."
Ein lebhaftes GefÃ¼hl der Hoffnung Â»uf nahe HÃ¼lse durch-
zuckte Klara bei diesem ZugestÃ¤ndnih, und mit erneutem
Muth nahm sie wieder auf: â€žWohlan, Herr Fernandez, so
erweisen Sie sich edelmÃ¼thig gegen uns, und was auch Ihnen
und Ihren Freunden zur Last fallen mag, wir werden uns
MÃ¼he geben, Ihnen Verzeihung zu erwirken. Lassen Sie uns
nach dem Platz bringen, wo sich mein Vater und Mr. Deni-
fon jetzt aufhÃ¤lt, und ich gebe Ihnen mein Wort, allen
meineÂ» Krusten aufzubieten, um sie zu bewegen, daÃŸ sie die
weitere Verfolgung einstellen." â€” â€žCaramba," entgegnete
Guzman, mit den Augen zwinkernd, â€žlein Ã¼bler Einfall,
wenn mir Narren genug wÃ¤ren, um uns bethÃ¼nn zu lassen.
Ich HÃ¼tte gute Lust, Sie fÃ¼r Ihre Schaltheit dadurch zu stra-
fen, daÃŸ ich ein paar derbe KÃ¼sse Â«uf Ihre frischen Wangen
drÃ¼cke." â€” â€žUnd ich will die Bestrafung Ihrer unschuldigen
Freundin auf mich nehmen," sagte Fernandez lachend.
â€žElende!" lies Klara, als die beiden Banditen Miene
machten ihren Worten Kraft zu geben. â€žWagt ihr es,
wehrlose Weiber zu beschimpfen?" â€” â€žIst denn lein eng-
lisches Herz hier," fÃ¼gte MiÃŸ Owens mit Nachdruck bei,
â€žum englische Frauen gegen die UnverschÃ¤mtheit dieser FremdÂ»
linge zu schÃ¼tzen?"
Diese Berusung an den Nationalgeist blieb auch unter
der rohen Horde nicht ohne Wirkung: denn alsbald stellten
sich zwei KÃ¤mpen fÃ¼r die englische Frauenehre in der Person
des uns bekannten SchÃ¤fers Burley und in der eines derb-
lnochigen anderen EnglÃ¤nders mit riesigen FÃ¤usten, der in
einen zerlumpteÂ» Paletot und in bis an's Knie zerschlitzte
larrirte Pantalons gekleidet war. Der Letztere trat vor die
geÃ¤ngsligten MÃ¤dchen hin und rief in schlechtem Spanisch:
â€žGott soll mich verdammen, wenn ich dulde, daÃŸ man einer
EnglÃ¤nderin einen Schimpf anthut. Wer wagt es, sich zu
nahen?" Uiw der Riefe ballte feine FÃ¤uste, um den ersten
Besten niederzuschlagen. â€” â€žThomson hat recht," sagte Bur-
ley. â€žUnsere Sicherheit verlangt zwar, daÃŸ wir diese jungen
Frauenzimmer festhalten: aber wir mÃ¼ssen uns gegen sie an-
stÃ¤ndig benehmen. Man weih nicht, wie es geht, und eine
Rohheit kÃ¶nnte ihrem Urheber theuer zu stehen kommen."
In Folge einer so energischen Einsprache gaben die Mexi-
kaner nach und nÃ¤hmen mit der Versicherung, es sei nur
Scherz gewesen, ihre Sitze wieder ein. Thomson that das
Gleiche, mÃ¤hrend Burley fortfuhr: â€žIhr seht, diese NÃ¤rinnen
sind sÃ¤st todt vor ErmÃ¼dung, vielleicht auch vor Hunger
und Durst. Morgen aber mÃ¼ssen sie marschiren tonnen,
wenn sie uns nicht in tausend NÃ¼then bringen sollen.
SchlieÃŸen mir sie daher in der KammÂ« ein, wo sie essen,
trinken und der Ruhe pflegen mÃ¶gen, damit sie morgen mit
erfrischter Kraft uns zu folgen im Stande sind." â€” â€žAber
wenn sie entfliehen?" rief Guzman. â€” â€žDagegen will ich
Sorge tragen. Kommt, ihr Frauenzimmer," fÃ¼gte Burley
bei: Â»denn in unserer Gesellschaft werdet ihr doch nicht zu
Nacht speisen wollen."
Klara und Rachel beeilten sich,- Burley zu folgen, der
ihnen mit einem Licht voranging, und fÃ¤umten nicht, die
ThÃ¼re hinter sich abzuschlieÃŸen. Die Kammer, Waller's
Schlafgemach, mar, wie das Hauvtzimmer, mit Matten be-
hÃ¤ngen und Ã¤uÃŸerst einfach mÃ¶blirt. Einige StÃ¼hle, ein
Tifch und ein kleines mit einem Muslitonetz umgebenes Nett.
Licht erhielt es durch zwei einander gegenÃ¼berstehende Fenster,
die der Hausherr, weil er oft abwesend mar, mit inneren,
durch VorlegschlÃ¼sser verschlieÃŸbaren LÃ¤den gesichert halte.
Burley untersuchte zunÃ¤chst diese Vermahrungsmahregeln und
sagte dabei zu seinen Gefangenen: â€žMan wird euch hier
nicht inlommodiren, wenÂ» ihr uns nicht einen Streich zu spielen
versucht, denn dann kann ich sÃ¼r nichts stehen. Verhaltet
euch ruhig: ich will seheÂ», was ich euch zur StÃ¤rkung bringen
kann. Als er bald nachher mit einer angebrochenen Flasche
Wein, einem Krug NaÂ»er, einem StÃ¼ck harten Vrods und
etwas Kalbfleifch wieder erschien, redete ihn MiÃŸ Owens mit
den Worten an: â€žMr. Burley, Sie haben diesen Abend ge-
zeigt, daÃŸ Sie ein echter EnglÃ¤nder sind, und mehr Herz und
Geist haben, als alle diese auslÃ¤ndischen Wilden, mit denen
Sie verbÃ¼ndet zu sein scheinen. Bedenken Sie doch, welchen
Gesahren Sie, der Sie zu dieser Nation gehÃ¶ren, sich aus-
setzen, wenn Sie gemeinsame Sache machen mit diesen von
der Gerechtigkeit verfolgten Heimatlosen. Seien Sie uns
zum Entkommen behÃ¼lflich, und Sie follen reichlich belohnt
werden." â€” â€žUnd wie wissen Sie," verfetzte Burley barsch,
â€ždaÃŸ ich mehr oder weniger werth bin als die Anderen? Es
ist leine zwei Wochen, daÃŸ ich noch Ausseher war aus dieser
Station und als ehrlicher Mann hier lebte. Da muÃŸ,"
fÃ¼gte er in dÃ¼sterem Tone bei, â€ždieser Friedensrichter von
Dorling herkommen und die Entdeckung machen, daÃŸ ich ein
Deporlirter von der allerschlimmsten Sorte sei. So sagte er
zu Walker, der, nachdem er mir den Abschied gegeben, die
Heerde nach einer Nachbarstation zu- einem anderen SchÃ¤fer
schickte und nach Melbourne reiste, um fÃ¼r mich einen Nach-
folger zu fuchen. Was tonnte ich brodlojer Mann anders
thun, Â»ls wieder nach den Placers gehen, wo ich wenigstens
Freunde hatte? Bei den Szenen, die dort vorsielen, bin
ich eben so gut belheiligt wie sie, und wenn man sie hÃ¤ngt,
so bin ich nicht weniger des Strickes werth. Ich habe sÂ«
hieher gefÃ¼hrt, und Walter mag bei seiner RÃ¼ckkehr sehen,
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wie ich mich rÃ¤chte. Auch diesem Richter..." er warf einen
grimmigen Blick auf Klara, â€žwill ich'? eintrÃ¤nken, wenn ich
tanÂ». Ã„uge um Auge, Znlin um Zahn/ Mit diesen Wor-
ten wandte der SchÃ¤fer seinen Gefangenen den RÃ¼cken zu,
schloÃŸ die ThÃ¼re und riegelte sie von auÃŸen ab. Sobald die
MÃ¤dchen allein waren, umschlangen sie sich mit den Annen,
und Klara bat ihre Freundin unter ThrÃ¤nen um Verzeihung,
daÃŸ sie durch ihre unverstÃ¤ndigen Wunsche AnlaÃŸ zu diesem
UnglÃ¼ck gegeben habe. â€” â€žReden Sie nicht so, Klara," ver-
setzte Rachel, â€ždenn Sie hatten wenigstens einen wichtigen
Beweggrund fÃ¼r den Ansslug nach dem Maaly-Skrup, wÃ¤h-
rend ich, zu meiner Schande muÃŸ ich's gestehen, mich nur
durch meine Liebhaberei fÃ¼r NaturmerlwÃ¼rdigkeitcn bestimmen
lieh. Aber was muÃŸ mein Vater, was wird Ihre Mutter
denken, wenn wir heute Nacht nicht nach Hause kommen?
Tazu weiÃŸ man in Torling nicht einmal, welche Richtung
wir eingeschlagen. Doch statt zu klagen wollen wir lieber
sehen, ob mir kein Mittel finden, uns aus dieser Klemme
zu ziehen." Tie beiden MÃ¤dchen besprachen sich leise weiter,
kamen aber endlich zu dem SchluÃŸ, daÃŸ ihnen knne andcre
Wahl bleibe, als den Gang der Ereignisse abzuwarten. Sie
hatten bis jetzt nichts von den MundvorrÃ¤then, die Burley
mitgebracht, gekostet, aber nun konnte die phlegmatischere
EnglÃ¤nderin dem Drang ihres Hungers nicht lÃ¤nger wider-
stehen, und obgleich .Â«law anfangs nichts essen wollte, so
wirkte doch das Beispiel ihrer GefÃ¼hrtin so verfÃ¼hrerisch,
daÃŸ sie sich gleichfalls herbeilieÃŸ, die fÃ¼r ihre KrÃ¤fte so nÃ¶thige
Nahrung anzunehmen. Nach beendigtem Mahle machte sich
nn ihnen jene Erschlaffung geltend, welche auf heftige geistige
Aufregung oder kÃ¶rperliche ErmÃ¼dung zu folgen pflegt; doch

Unverhoffte BeschÃ¼tzer.
ehe sie sich auf das kleine Bett niederlegten, rÃ¼ckten sie alle
die Sitze und MÃ¶bel des Gemachs vor die ThÃ¼re, um ge-
warnt zu sein, wenn etwa einer von den im anstoÃŸenden
Zimmer lÃ¤rmenden Schweigern zu ihnen hereinbrÃ¤che.
(Fortsetzung folgt.)
Genua.
Bon
Ernst Wallroth.
lZsoova la sÃ¼perbÂ»! das stolze Genua lag vor meinen
Blicken, schÃ¶ner, prÃ¤chtiger als meine Phantasie sich's jemals
in ihren TrÃ¤umen ausgemalt. Im Vordergrund das Meer
in seinen wunderbar herrlichen violetten Tinten, der Golf
mit seinem weithin sichtbaren Leuchtthurm, der Wald von
Schiffmasten mit den Wimpeln von aller Herren LÃ¤ndern,
und endlich die Â«tadt, die sich mit ihren WaarenhSusern,
ihren PalÃ¤sten, ihren Villen terrassenfÃ¶rmig aufbaut und ein
Totalbild bietet, wie sich's die Erinnerung nicht schÃ¶ner ge-
sehen zu haben vermessen kann. Stolz rauschte unser Dampfer
durch die Schiffsstadt, um im Hafen anzulegen. Das mar
ein DrÃ¤ngen und Treiben, bis wir durch die lange Kette der
lasttragendcn Bergamasken uns hindnrchgewunden, und
Fachini, Eiceroni nnd HotelmissionÃ¤re abgeschÃ¼ttelt. Rasch
waren wir wieder auf der StraÃŸe, uin uns das Leben der
prÃ¤chtigen Gondelstadt, die nur Bewegung und Leben in
ihren untern Theilen, nur Ruhe und Stille in ihren hÃ¶hern
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Theilen kennt mit Muhe anzuschauen. Die Genuesen sind
ein herrlicher Menschenschlag, in heitere, lichte Farben ge-
Neidet, und besonders die graziÃ¶sen schÃ¶nen Gestalten der
Genueserinnen mit dem geschmackvollen .Kopfputz, einem lan-
gen weihen Schleier, der, an der Stirnc angeheftet, Ã¼ber die
Schultern fÃ¤llt, ohne das Gesicht zu bedecken, â€” sie mÃ¼ssen
fÃ¼r sich gewinnen. Wie gesagt, in der NÃ¤he des Hafens
ist die Stadt ungemein gerÃ¤uschvoll, ist man aber Ã¼ber eine
gemisse Linie hinaus, so glaubt man sich auf dem Lande,
und man begegnet Niemanden in der StraÃŸe, auher etwa einer

AuÂ« dÂ«w Hafen von VÂ»nuÂ»,
Blumen-, Fisch- oder OrangenhÃ¤ndleriÂ». Die Stmhen sind
oft fo eng, dah das ganze Jahr keine Sonne hineinsÃ¤llt, und
doch haben hier die Juweliere ihre GewÃ¶lbe: in andern
Strahen ist es, als ob die Sonne sich wie zwischen zwei
EteinwÃ¼nden ourchwÃ¤lzte. Die getÃ¼nchten HÃ¤user strahlen
eine solche Masse Licht zurÃ¼ck, dah man ausangs Farbe und
Form kaum erkenneÂ» kann. Zartes Roth, MeergrÃ¼n, tiefes
Blau wechfeln ab. Man gewÃ¶hnt sich daran viel leichter,
als daÃŸ man glaubt, dah hinter diesen Farben Marmor steckt.
Im Schatten der Hose findet man dagegen prÃ¤chtige SÃ¤u-
lenhallen, hohe, breite Treppen, die sich angenehm ersteigen
lassen. Bisweilen trÃ¤gt eine Terrasse, welche zwei PalÃ¤ste
U3.
53
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verbindet, einen hÃ¶ngenden Garten. Die Pracht der Stadt
tritt uns aber erst entgegen, wenn man sie von einem er-
habenen Punkte betrachtet, und nun das Hausermeer von
GÃ¤rten durchzogen und unten das Meer Ã¼berschaut, das in
alle Farbentinten getaucht scheint. So wie in Genua hat
man nicht wieder Alles, was Natur und Menschenhand aus-
zubauen vermÃ¶gen, beisammen â€” Meer und FluÃŸthal, freund-
liche HÃ¼gel und nackte Gebirge, enge Stadt und weite GÃ¤r-
ten, gerÃ¤uschvolles GeschSstsleben und Stille des Palastes,
die herrlichsten Werke der Kunst und die groÃŸartigsten Eta-
blissements des Handels â€” und die MÃ¶glichkeit, das Alles
mit einem Blicke zu Ã¼berschauen! Kann sich Genua nicht
mit Recht la -mverlÂ» nennen?
I a z e d e.
<Â«chkÃŸ.)
6.
Langsam begab sich der Amerikaner, von dem Indianer
gcsolgt, nach dem etwa zweihundert Schritte davon entfern-
ten Wohnhause: eine Anzahl Nachbarn von beiden Seiten
des Stromes hatte sich dort bereits versammelt, um von
Heston's Gastfreundschaft Gebrauch zu machen, und am fol-
genden Morgen bei der Auktion zur Hand zu sein.
.Was wird zuerst vorkommen, Heston?" fragte ein
schwarzhaariger, von der Sonne verbrannter Kreole, dessen
feurige, dunkle Augen tics in ihren HÃ¶hlen glitzerten, mÃ¤h-
rend er aus einer bei ihm stehenden Rumflasche ein Glas
Grog einschenkte und leerte. Â»â€” .NatÃ¼rlich die Plantage/
entgegnete der Angeredete, .wie dieÃŸ die Gewohnheit ist.' â€”
â€žUnd dann?" fuhr der Andere fort, indem er mit einem
lauernden LÃ¤cheln Ã¼ber sein Glas hinweg nach dem Gast-
herrn blickte, .und dann?" miederholte er, als dieser nicht
antwortete. â€” Â»Dann, dÃ¼nkt mich, die Sklaven, wenigstens
ein Theil; spÃ¤ter die Pserde und das Ã¼brige Vieh, denn die
Baumwolle und der Zucker vom vorigen Jahre sind nicht
mehr vorhanden, und endlich die Mobilien, Wagen und
Fahrzeuge, GerSthschasten u. f. m. Findet Ihr das nicht
gut?" â€” ,Ei gewiÃŸ, warum nicht?" grinste ein reicher
Pflanzer vom jenseitigen Ufer, â€žich hÃ¤tte verteufelt viel Lust,
das OuadronenmÃ¤dchen zu lausen : doch Hefton hat ein Auge
darauf, und allzu thcuer mÃ¶chte ich sie nicht bezahlen wollen."
â€” .Meine Herren! die Mahlzeit ist bereit," sagte Heston,
dem das GesprÃ¤ch unangenehm zu werden begann,- .der
Wein wird mann, wenn mir uns nicht beeilen."
Diesem Nus ward eiligst GehÃ¶r gegeben, und der In-
dianer, den Niemand ferner zum Niedersitzen einlud, blieb
an die ThÃ¼r gelehnt stehen und schien, mÃ¤hrend er ein Lied-
chen brummte, sich eifrig mit Beobachtung der Sterne zu
beschÃ¤ftigen. Sein Herz aber pochte ihm ungestÃ¼m: denn
die Erleuchtung des Hauses war fÃ¼r LanierÂ« das Signal
zum Anfang seiner Unternehmung. VorÃ¼bergebeugt lauschte
er nach dem leisesten GerÃ¤usch, das der Abendmind ihm
zufÃ¼hren mochte, und er hoffte jeden Augenblick ein Licht vom
Boote erscheinen zu sehen, zum Zeichen, daÃŸ es gelungen
fei. Allein Alles blieb todstill, und nur die gerÃ¤uschvolle
Freude der Trinkenden erklang aus dem hellerleuchteten Saal,
welches durch das heisere KrÃ¤chzen der Eulen aus dem dun-
keln Walde beantwortet ward.
Die Tafel sollte abgenommen werden. .Hai, Ouagas!"
rief Heston ihm zu, .Du hast ja noch nicht gegessen. Komm',
setze Dich hierher, hier ist UeberfluÃŸ: versuch'mal den Wein!"
â€” .Ich danke Euch, Eeiior!" antmortete der Indianer,
,ich bleibe lieber in der srischen Luft." â€” .Vcrd â€”t! Du
wirst doch nicht, wenn ich Dich zum Essen einlade, hungerig
fortgehen wollen? Wohin schaust Du doch so Ã¤ngstlich?"
â€” .Ich sehe nach den Sternen, wÃ¼site aber nicht, meÃŸ-
halb ich Ã¤ngstlich fein sollte, ich mÃ¼ÃŸte denn fÃ¼rchten, daÃŸ
einer von ihnen herunter fiele, doch ich will Eurem Rath
folgen und Etwas essen, wenigstens ein Glas Wein trinken."
â€” .Was dÃ¼nkt Euch, wenn mir ein Spiel begÃ¤nnen?"
fragte ein Pflanzer von der andern Stromseite, indem er sich
in eine HÃ¤ngmatte, welche am Ende der Gallerie hing, aus-
streckte. â€” .Ja, ja, spielen!" riefen Verschiedene. .Wer will
Bank halten?" â€” .Ich!" rief der Kreole, .wenn kein An-
derer Lust dazu hat." â€” Â»Nein, kein Spiel!" meinte ein
Anderer. .Hier ist der Indianer, der gewiÃŸ wohl sein In-
strument bei sich hat: laÃŸt ihn uns Etwas vorsingen." â€”
.Ja, das ist gut!" riefen Einige. .Es ist jetzt ohnehin schon
zu spÃ¤t zu spielen: es muÃŸ wohl bereits Mitternacht sein."
â€” .Nun gut denn, laÃŸt ihn euch ein Liebchen vorsingen,"
sagte der Kreole, der sich zum Bankhalten angeboten, .und
mir MÃ¶llen dabei spielen: daS kann sehr gut zugleich ge-
schehen. Komm', Ouagas! nimm Deine Zither, oder wie
Du daS Ding nennst, und gib uns einen Deiner indianischen
GesÃ¤nge zum Besten: so im Hause mag ich diese gern hÃ¶ren,
aber ich lasse mich hÃ¤ngen, wenn sie frÃ¶hlich klangen, als sie
gegen die Creeks und Seminolen zu Felde zogen, und jeden
Augenblick ermarteten, ein StÃ¼ck Eisen zu viel oder einen
Fetzen Haut zu wenig am Kopf zu haben." â€” Der Quagas
erhob sich schweigend von der Tafel, an welcher er sich nieder-
gelassen, und rief, gegen das Blockhaus sich wendend: ,He.
Scipio! geh' mal nach dem Boote und laÃŸ Dir meine Laute
geben, aber geschwind.' â€” .Was, zum Teufel! lÃ¤ÃŸt Du Scipio
von seinem Posten gehen, Ouagas ? Hab' ich Dir nicht besohlen,
den Kerl ungestÃ¶rt zu lassen?" rief Heston, schnell ausspringend.
.He, Scipio! Du bleibst. HÃ¶rst Du, Du bleibst, Scipio,
Scipio!" â€”.Ist nach dem Boote gegangen, Massa!" ant-
mortete Sam an dessen Stelle. â€” Â»HÃ¶lle und Teufel!" rief
der Pflanzer mÃ¼thend: .diesem Indianer wird besser gehorcht
als mir: warte, Canaille! dasÃ¼r soll Dein RÃ¼cken morgen
bÃ¼ÃŸen." â€” Â»Seid nicht bÃ¶se, Senor!" bat der Ouagas,
.ich wollte Niemanden hier aus dem Hause schicken, weil ich
dachte, sie mÃ¤ren beschÃ¤ftigt." â€” .Und warum gingst Tu
nicht selbst?" â€” Â»Ich hielt mich fÃ¼r Euren Gast," sagte der
Indianer, sich stolz emporrichtend, indem er dem Pflanzer
mit so kaltem Ernst in die Augen sah, daÃŸ dieser sich ab-
mandte und innerlich einen Fluch murmelte, weiter aber
nichts antmortete.
Der Neger blieb noch eine Weile auS: dann aber kam er
herangeschlichen und reichte das musikalische Instrument dem
Indianer, der ihn in der ThÃ¼r erwartete und, ohne auf
Scipio's Worte zu achten, sich dort niederlieÃŸ: er stimmte
einige Augenblicke sein Instrument und begann dann mit
geÃ¼bter Hand die Saiten zu bewegen.
Die Spieler hatten inzwischen Platz um einen Tisch ge-
nommen, und lauschten kaum den mehmÃ¼thigen, klagenden
TÃ¶nen, die der junge Indianer eine Zeit lang seinem In-
strument entlockte: plÃ¶tzlich ging dieser von einem der sanf-
ten spanischen GesÃ¤nge in die hellklingenden TÃ¶ne eines
Kampfgesanges seines Stammes Ã¼ber, und siel dann in die
kurze Melodie eines lustigen Negerliedchens ein. DieÃŸ wirkte,
und er sah behutsam einen der meiÃŸgekleideten Neger nÃ¤her
schlÃ¼pfen, der im Schatten eines groÃŸen Feigenbaumes nie-
derkauerte, welcher zwischen der Wohnung des Pflanzers und
den RebengebÃ¤uden stand.
Ohne daÃŸ er es muÃŸte, wurden seine TÃ¶ne immer lau-
ter und lebhafter: doch hÃ¶rte er nicht, was er spielte, sein
Ohr mar ganz erfÃ¼llt von dem Rauschen der Orangen- und
PamcornbÃ¼ume, welche Jazede's HÃ¼tte umgaben,- sein Herz
klopfte laut und stÃ¼rmisch. Noch lag Alles in ungestÃ¶rter
Ruhe: selbst der Spottvogel, der aus einem Ã¼ber dem Ge-
bÃ¤ude hÃ¤ngenden Baume saÃŸ, hatte nicht aufgehÃ¶rt zu
schlagen. PlÃ¶tzlich schmieg dieser, als sei er durch Etwas
gestÃ¶rt: des Indianers Finger blieben auf den Saiten ruhen,
und halb vorÃ¼bergebeugt hatte er Alles, mas ihn umgab,
vergessen.
.Nun, Ouagas! warum hÃ¶rst Du mitten im Liebe auf?
Du spielst wahrlich ausgezeichnet," rief ein Kreole.â€” ,Ich...
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weiÃŸ es nicht weiter/ antwortete der Indianer zerstreut. â€”
.Kannst Du es nicht weiter?" fuhr der Ã„ndere lachend fort.
â€” ,Gott helfe mir, er singt siebenmal dasselbe je langer je
lebhafter, und nun lann er es nicht mehr, ha, hÂ», ha!" â€”
.Immer dasselbe muÃŸ Euch doch langweilen/ sagte der
Quagas, der rafch seine Fassung wieder gewann i â€ždoch nun
will ich Euer Lieblingslied singen, das wird Euch besser ge-
fallen, und schnell begann er das Lied:
womit die meisten GÃ¤ste halb brummend einstimmten. â€”
â€žBravo, Quagas!" rief der frÃ¼her erwÃ¤hnte Kreole, â€žBravo!
Aber wen suchst Du doch?" â€” â€žWo ist Heston? vor eini-
gen Augenblicken mar er noch hier!" fragte der Indianer,
Ã¤ngstlich um sich schauend, â€žwar er nicht am Spielen?" â€”
â€žEr wird in die frische Lust gegangen sein: es ist hier sehr
dumpfig und schwÃ¼l im Zimmer," antwortete der Andere,
â€žaber sahÂ« fort, spiele den folgenden Vers, was geht uns
Heston an?" â€” â€žV, es mar nur ein Einfall: hier habt Ihr
den zweiten Vers:
, '̂ol vu IÂ« <HÂ»MPÂ» aÂ« . ..-
doch halt! ich weiÃŸ noch ein besseres Lied:
5^Â«UI>Â« Ol!Â« Â»uÂ» ?Â«Â»Â» Â»HllÂ»,
1Â°lÂ«i>Â», voilk <leÂ» oi>i>Â«Â»<ii,
vÂ«Â» on>!Â» Ã„'or ..."
HÂ«. da springt eine Saite!" â€” â€žDu schlÃ¤gst auch d'rauf,
als ob sie alle springen sollten: aber das lommt daher, weil
Du aus dem Trocknen sitzest. Du hast nur erst Ein Glas
getrunken. Komm' her, dann wird's wohl besser gehen."
Der Quagas sprang auf, um feine brennenden Lippen
zu befeuchten: doch gerade als er das Glas an die Lippen
fetzen wollte, Nangen einige Laute aus der entlegenen HÃ¼tte
in sein Ohr: jetzt lachte Jemand, deutlich vernahm er es.
â€žWas wir lieben!" rief er laut, das Glas erhebend und in
Einem Zuge leerend. â€” â€žWas uns lieb ist!" wiederholten
mehrere der Anwesenden.â€” â€žHalt!" rief Einer, â€ždort wird
um HÃ¼lfe gerufen. Wo ist Heston?" â€” Es folgte eine
augenblickliche Stille, und deutlich Nang es nochmals:
â€žHÃ¼lfe!" von der nicht weit entfernten HÃ¼tte her.
Wir mÃ¼ssen jetzt nach einer anderen Szene unserer Er-
zÃ¤hlung zurÃ¼cklehren, und zmÂ»r zu dem unglÃ¼cklichen Qua-
dronenmÃ¤dchen, das von dem Eherif auf so grausame Weise
gefangen gehalten warb.
Iazede, von ihrem Vater, dem reichen Duvont, in aller
Ueppigteit, in allen Bequemlichkeiten des Pflanzerlebens er-
zogen, hatte nie an die MÃ¶glichkeit gedacht, jemals mit der
verachteten Menschenrasse, welcher ihre Mutter entstammte,
auf gleichen FuÃŸ gestellt zu werden. DaÃŸ ihr Vater'leinen
Freibrief fÃ¼r sie ausgefertigt, wuÃŸte sie nicht, oder hÃ¤tte es
fÃ¼r unnÃ¶thig geachtet: denn wer sollte wohl die Tochter des
reichen Duvont je als Â«ine Kauswaare betrachtet haben?
Die Pflanzer in der Umgegend kannten jedoch ihre Abstam-
mung, und ihre SÃ¶hne, wie gern sie auch das schÃ¶ne MÃ¤d-
chen ihrer Liebe versicherten, HÃ¼telen sich wohl, ein Wort der
Anspielung aus eine ernstliche Verbindung sich entfallen zu
lassen: denn der Gcdanle an eine Heirath mit einer Negerin
war allzu ungereimt!
Da lam Laniera mit seinem SchoonÂ« zum ersten Mal an
die KÃ¼ste: er sah das schÃ¶ne MÃ¤dchen und gewann es lieb,
doch Iazede zog sich mit stolzer KÃ¤lte zurÃ¼ck, obgleich ihr
Her, fÃ¼r den mohlgebildeten Fremdling nicht gleichgÃ¼ltig ge-
blieben war. â€žWenn er vernimmt, von welcher Abtunft
Du bist," dachte sie traurig bei sich felbst, â€ždann wirb er
thun wie die Andern: er wird Dich verachten, Dich ver-
gessen." Laniera dachte indessen anders: er hatte das MÃ¤d-
chen in all' ihrem Thun scharf beobachtet und bei sich selbst
geschmoren, sie die Seine nennen zu wollen, wem, er ihr
Herz gewinnen lÃ¶nne.
An einem lieblichen Herbstabend gestand er ihr zuerst
seine Liebe und flehte sie um Erwiederung derselben,
arme MÃ¤dchen errÃ¼thete und erblaÃŸte mechselsmeise, wÃ¤hrend
sie zitternd die Frage des ihr so theuren Mannes mit der
ErklÃ¤rung beantwortete, es sei an eine Verbindung mit ihr
nicht zu denken, weil sie Ã¤thiopischer Ablunst sei.
Es ist wahr: einen Augenblick stand er ganz betroffen,
als er aus ihrem eigenen Munde die BestÃ¤tigung dessen ver-
nahm , was er bisher aus dem Munde Anderer fÃ¼r Ver-
 ̂lÃ¤umdung gehalten: dock sein besseres GefÃ¼hl erhielt bald

die Oberhand, und er wiederholtÂ« jetzt noch lebhafter seine
frÃ¼here Bitte.
O, mit welchem GefÃ¼hle des GlÃ¼cks lehnte sich jetzt das
fchÃ¶ne Kind an die Brust des Mannes, des Ersten, der mit
reiner, treuer Liebe ihr genaht mar!
Mit Freuden gab der Vater seine Zustimmung: er muÃŸte
auf diese Weise seine Tochter der Achtung der Weihen ver-
sichert, die ihr auf leine andere Art zu Theil werden konnte.
Da ereignete sich der frÃ¼her schon erwÃ¤hnte Streit mit dem
Kreolen. Laniera erschoÃŸ seinen Gegner und muhte die
Flucht Â«greisen: kurz darauf starb plÃ¶tzlich der alte Duvont,
und Heston, sein Nachbar und zugleich Obersherif des Di-
strikts, legte Beschlag auf das Eigenthum des Verstorbenen,
und beschleunigte so viel wie mÃ¶glich den Verlauf des Nach-
lasses, womit er, wie wir gesehen, feine besondern Absich-
ten hatte. , .
Bereits frÃ¼her hatte er Iazede seine schÃ¤ndlichen An-
trÃ¼ge gemacht, da er sie nicht hÃ¶her zu achten schien, als
jede andere Negerin: er mar jedoch von ihr stets mit der
grÃ¼ÃŸten Verachtung abgewiesen worden und glÃ¼hte jetzt vor
Rachsucht. Was er thun lonnte, um den Zustand des un-
glÃ¼cklichen MÃ¤dchens zu erschweren, das that er: er behan-
delte sie so grausam und gefÃ¼hllos wie nur mÃ¶glich, und
ein Verbrecher hatte besseres Lager und bessere Kost Â«ls die
arme Iazede, der man nichts Anderes zur Last legen konnte,
als daÃŸ ihre UrgroÃŸmutter eine Negerin gewesen.
Was der schÃ¤ndliche Mensch mit ihr beabsichtigte, wenn
sie erst seine Sklavin geworden mar, und er volle Gemalt
Ã¼ber sie hatte, weiÃŸ der Himmel. Verschiedene benachbarte
Pflanzer fÃ¼rchteten gewiÃŸ das Aergste und machten ihm
darÃ¼ber ernstliche Vorstellungen, die er jedoch alle lachend
und mit einem arglistigen Blick ermiederte, indem er sagte,
er misse, was er zu thun habe, und kennÂ« die Gesetze LouiÂ»
sillNlls. - , .
Wehe dem armen Sklaven, dessen Herr in seinem Zorn
so weit geht, als die Gesehe ihm gestatten!
Das Haus, in welchem Iazede, abgesondert von den
Ã¼brigen Sklaven, bewacht wurde, und das nicht allein als
GefÃ¤ngniÃŸ, sondern auch schon einmal als Pulvermagazin
gedient hatte, mar sehr fest gebaut, und das Dach mit schwe-
ren Brettern doppelt belegt. Die Ã¼ber einander liegenden
schweren CypressenstÃ¤mme waren an den Enden noch durch
eiserne BÃ¤nder verbunden: die starke eichene ThÃ¼r wurde
von AuÃŸen bloÃŸ mit einem schweren Bolzen geÃ¶ffnet, und
als es zu dunkeln begann, hatte Heston auÃŸerdem noch ein
starkes SchloÃŸ eingehÃ¤ngt, zu dem er den SchlÃ¼ssel in der
Tasche trug. Ueberdieh standen noch die beiden Neger, Sam
und Scipio, mit tÃ¼chtigen KnÃ¼ppeln bewaffnet vor der ThÃ¼r,
von welchen Scipio, dem die Warnung seines Herrn noch
im GedÃ¤chtnih mar, zu verschiedenen Malen die Runde um
das Haus machte.
LanierÂ« war um Mitternacht nÃ¤her geschlichen und hatte
sich unter die nahe Hecke verborgen, um den gÃ¼nstigen AuÂ«
genblick abzuwarten: er hatte es jedoch noch nicht wagen
dÃ¼rfen, einen Schritt vorwÃ¤rts zu thun, bis er endlich hÃ¶rte,
daÃŸ der Quagas Scipio zurief, er folle sein Instrument vom
Nord holen. Der Neger, in der Hoffnung, den von dem
Indianer ihm versprochenen Branntwein zu erhalten, eilte
schleunigst davon, und Laniera kletterte so stink wie eine wildÂ«
Katze Ã¼ber die hervorstehenden Ballen zum Dache hinauf.
Hier aber fand er, daÃŸ es, trotz einiger schadhaften Stellen,
unmÃ¶glich sei, ohne viel GerÃ¤usch sich auf diese Weise einen
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Weg in's Innere zu bahnen, und die ZÃ¤hne zusammenge-
klemmt stieg er wieder herab, sest entschloffen, Gemalt zu ge-
brauchen, die Semigen herbeizurufen und lieber Jeden, der
sich ihm widersetzen mÃ¶chte, niederzuschieÃŸen, als seinen Plan
aufzugeben und Jazede in den HÃ¤nden seiner Feinde zu
lassen.
Scipio mar inzwischen nach dem Fahrzeuge getrabt, und
sah dort, wie Titus gerade die Jolle losmachte, um, der
Verabredung gemÃ¤ÃŸ, eine Strecke Weges weiter den India-
ner zu erwarten. Zwei Matrosen waren statt seiner an
Bord des .HÃ¼hnerdiebes', und wÃ¤hrend der Neger zuni
User hinabkletterte, rief er dem getreuen Titus hastig doch
mit gedÃ¤mpfter Stimme zu: â€žStop, Massa Neger, alter
Bursche! wo ist der Whisky, den MassÂ» Indianer mir hat
versprochen? ich Neger bin, der Musik holen kommt." â€”
.Bist Du eine von den Schildmachen?' fragte Titus, wel-
chem jetzt ein neuer Plan durch den Kopf flog. â€” â€žJa,
ich Scipio Schildwache von Jazede," versicherte der Neger,
um dadurch sein Recht aus den versprochenen Trank sicher
zu stellen, â€” â€žGut, so geh' die Treppe hinunter, aber fall'
nicht. Die Flasche steht auf dem Tische."
Ohne weitere Worte zu verlieren gehorchte Scipio, und
blitzschnell sprang Titus nach den beiden Matrosen, rief
ihnen zu, sie mÃ¶chten sich des Negers bemÃ¤chtigen, und einen
Augenblick darauf lag dieser gebunden, bleich vor Angst und
Schrecken, als ihm ein Pistol unter die Nase gehalten ward,
aus dem Boden in der KajÃ¼te. â€žNun her mit Deinen Klei-
dern!" rief Titus lachend, â€žich will sehen, ob ich nicht sÃ¼r
einen so hÃ¤ÃŸlichen Taugenichts gelten kann, wie Du bist.
Wer hÃ¤lt noch mit Dir die Wache?" â€” â€žSam," stÃ¶hnte
der Gefangene, mÃ¤hrend ein Matrose ihm seine Jacke aus-
zog, und sie nebst seinem Strohhut an Titus Ã¼bergab. â€”
â€žSich', so," grinste dieser, â€žeine weiÃŸe Hose trag'ich selbst:
nun wollen wir sehen, was mit Sam anzusangen ist. Und
Du," setzte er, zu einem der Spanier sich wendend, hinzu,
â€žDu kennst, wie ich weiÃŸ, jeden FuÃŸ Boden an diesem
Ufer: Du ruderst den Strom ab bis zur zweiten Landspitze,
dort wo bei Bonier's Plantage die drei Boote befestigt sind,
und wartest daselbst aus den Quagas; er wird wohl nicht
lange ausbleiben, aber was, willst Du mit diesem Bohrer?"
â€” â€žDummkops?" sagte der Spanier lachend, â€žDu sagst ja,
cS lÃ¶gen drei Boote du, und ist es nicht Keffer, daÃŸ ich jetzt
die Gelegenheit benutze, sie unschÃ¤dlich zu machen, als daÃŸ
sie uns spÃ¤terhin mit vollen Segeln nachsetzen?"  ̂â€žBravo,
bravo!" jauchzte der Neger, â€ždas kÃ¶nnen mir mit den Bei-
den , die hier liegen, auch thun ; doch jetzt geh' ich, sie wer-
den auf das Instrument warten: schicke vor Allem die Ma-
trosen hinauf zum Gehege; mir muffen sicher gehen, Ein
verlorener Augenblick kann Alles verderben."
Schnell eilte er zum Ufer hinauf und nahte bald der
offenstehenden ThÃ¼r des Wohnhauses, wo der Quagas mit
Ungeduld ihn erwartete. Zwar wollte er diesem einen Wink
geben; allein der Indianer, der durchaus nicht ahnte, mcÂ»
er vor sich habe, wandte sich schnell um, und trat ein paar
Schritte voraus in's helle Licht, wohin der Neger nicht
wagte ihm zu folgen. Es mar schmierig, jetzt seinen
Herrn zu finden, ohne daÃŸ Sam's Argmohn rege wurde,
allein er vertraute seinem GlÃ¼ck, und nÃ¶thigensalls seinem
zweischneidigen Messer, schlich rasch zurÃ¼ck und trat, ohne die
Frage des dort machhaltenden Negers zu beantworten, schnell
und gerÃ¤uschlos hinter das Haus, und zwar in demselben
Augenblick, wo LanierÂ« herabstieg und Willens mar, die
Plantage zu verlassen, um die Mannschaft des Schooners
zu HÃ¼lfe zu rufen. Kaum hatten seine FÃ¼ÃŸe den Boden
berÃ¼hrt, als eine schwarze Gestalt vor ihm stand, in welcher
er eine der Schildmachen zu sehen glaubte; blitzschnell mar
sein Messer aus der Scheide, und er wollte sich schon auf
den vermeintlichen Feind stÃ¼rzen, als dieser das verabredete
leise Zischen, das dem Schlangengezisch Ã¤hnlich war, hÃ¶ren
lieÃŸ, und LanierÂ«, wie auf dem Fleck festgezaubert, den auf-
Lchobenen Stahl in der Hand, stehen blieb. â€žSt, Massa!"
flÃ¼sterte der treue Neger, â€žgeschwind Sam's Knebel, oder..."
er machte eine vielbezeichnende Bewegung mit der Hand,
â€žvielleicht besser, Freiheit versprechen, und Sam hilft."
Weitere ErklÃ¤rung mar unnÃ¶thig, und gerade als die
ersten TÃ¶ne der Zither aus der offenstehenden ThÃ¼r des
Hauses erklangen, nÃ¤herte Titus sich wieder der Schildmache,
welche ihn natÃ¼rlich fÃ¼r ihren von seiner Sendung zurÃ¼ck-
kehrenden Kameraden hielt,
â€ž0 Skunn it, Scipio!" brummte er, â€žlaufe nicht die
ganze Nacht um s Haus herum; wer wird von hinten ein-
brechen, ohne daÃŸ mir es hier hÃ¶ren? Lausche lieber auf
Massa Quagas, aber hast Du den Whisky mitgebracht?"
Titus nickte, indem er den Kopf ein wenig bÃ¼ckte, so
daÃŸ der Strohhut sein Gesicht bedeckte, und er die Hand an
sein Messer legte, was den Andern vermuthen lieÃŸ, daÃŸ er
dort die verborgene Flasche trage; kaum aber befand er sich
vor dem nichts BÃ¶ses ahnenden Neger, als er ihm das
Messer aus die Brust fetzte, und ihn mit augenblicklichem
Tode bedrohte, wenn er das mindeste GerÃ¤usch mache; zu-
gleich stand LanierÂ« ebenfalls mit dem Meffer in der Hand
an seiner Seite, und der erschrockene Sklave fiel in Todes-
angst auf die Kniee und streckte flehend die Hand empor.
â€žWillst Du uns helfen und frei werden?" flÃ¼sterte La-
nierÂ« ihm zu. â€” â€žFrei?" sragte der Sklave erstaunt. â€”
â€žFrei, wie der Vogel in der Luft," versicherte der Spanier,
â€žsteh' mir jetzt bei und ich nehme Dich mit nach Texas." â€”
â€žUnd dort?" sragte der vorsichtige Sklave. â€” â€žWill ich
Dir einen Freibrief geben, und Reisegeld nach Boston oder
Canada." â€” â€žUnd was muÃŸ ich thun?" â€” â€žHilf mir.
Jazede entfÃ¼hren; entschlieÃŸe Dich bald; Du weiÃŸt, daÃŸ keine
Zeit zu verlieren ist." â€” â€žAber, Master Heston,.." -
â€žSei nur nicht besorgt, mir werden Dich vor ihm schÃ¼tzen."
â€” â€žUnd wenn die EntfÃ¼hrung nicht gelingt?" â€” â€žDann
gehst Du dennoch mit uns," â€” Der Neger reichte jetzt dem
Spanier die Hand, fragte jedoch: â€žWer seid Ihr?" â€” La-
nierÂ» Ã¶ffnete die halbe Maske, die er trug, und zeigte dem
Neger sein bekanntes Gesicht. â€žO, Massa LanierÂ«!" â€”
â€žSchweig'!" flÃ¼sterte dieser und legte ihm die Hand auf den
Mund. â€žWillst Du mich verrathen?" - â€žNo, Â»o, Massa!
nie in meinem Leben! ich gehe mit Massa und Missie Ja-
zede." â€” â€žTitus! so schleiche Dich denn unter jenen Feigen
bÃ¤um und gib, wenn Gefahr naht, das verabredete Zeichen
durch ein lautes Zischen, oder noch besser durch den Ruf des
Nachtfalken, den Du so gut nachmachen kannst; wenn unsere
Flucht gelungen, dann steigt vom Boot ein blaues Licht
auf, und Du folgst, sobald Du das Signal siehst. Jetzt
Â«n's Werk, Sam und ich werden das SchloÃŸ leicht aus-
brechen kÃ¶nnen."
Titus befolgte den erhaltenen Befehl, und erwartete
eben so Ã¤ngstlich wie Quagas das Zeichen, daÃŸ Alles ge-
lungen sei.
8. ,,
Es fiel jedoch den beiden MÃ¤nnern nicht so leicht, als
sie wohl gedacht hatten, das SchloÃŸ zu erbrechen, weil sie
genau darauf achten muhten, kein GerÃ¤usch zu machen.
Sam erinnerte sich glÃ¼cklicherweise, daÃŸ drauÃŸen an der HÃ¼tte
irgendwo ein schmerer Haken hÃ¤nge, der zum Packen der
Baummollcnballen gebraucht wurde; diesen suchte und fand
er, und damit gelang es endlich, das SchloÃŸ aufzudrÃ¼cken.
Ohne GerÃ¤usch drehte sich die ThÃ¼re in ihren Angeln; das
MÃ¤dchen hatte die Vorsicht gehabt, diese aus ihrem WasserÂ»
trÃ¼ge zu befeuchten, und durch die halbgeÃ¶ffnete ThÃ¼r siel
sie in die Arme ihres Geliebten, welcher sie, in seligem Ent-
zÃ¼cken und Alles um sich her vergessend, beinahe mit lautem
Jauchzen empfangen hÃ¤tte; doch lÃ¤chelnd drÃ¼ckte sie ihm die
zarten Finger auf den Mund und flehte: â€žFort von hin,
nur fort von diesem schrecklichen Orte, und ginge es auch
in's Grab!" â€” â€žDas wÃ¤re mÃ¶glich," sagte eine tiefe,
drohende Stimme in ihrer NÃ¤he, und in demselben Augen-
blick streckte ein gewaltiger Faustschlag den nichts ArgeS
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ahnenden Spanier zu Boden - das arme MÃ¤dchen aber, uon
ihrem Entsetzen Ã¼berwÃ¤ltigt, stÃ¶hnten â€žHeston!" und sank
bewuÃŸtlos nieder.
â€žHa, ha!" lachte der Amerikaner triumphirenb, â€žich
dachte es wohl, und ihr Schurken, halt! was wollt ihr?
HÃ¼lse, HÃ¼lfe!" â€” â€žGut so!" lief Titus, der ihn von hin-
ten niedergeworsen hatte, â€žund nun sort wit ihm, das Seil
ist stark genug. Ha, da sind unsere wackeren Burschen! es
war auch hohe Zeit. Hier, Leute! nehmt diese beiden Be-
wuÃŸtlosen auf: wir Beiden wollen mit diesem WÃ¼thenden
solgen, und ihr Uebrigen! deckt unfern Abzug."
In demselben Augenblick sprang auch eine Anzahl dunk-
ler Gestalten Ã¼ber die UmzÃ¤unung, neben welcher sie frÃ¼her
nÃ¤her geschlichen waren, und einige hoben ihren KapitÃ¤n
auf, wÃ¤hrend Andere Front machten gegen Heston's GÃ¤ste,
welche jetzt herbeieilten.
â€žWartet noch!" rief LanierÂ«, als seine-Leute ihn auf-
richteten: â€žwo ist Iazede?" â€” â€žHier! abÂ« fort nun, da
kommen die Schufte aus dem Haufe. Hurrah! haltet ihnen
den blanken Stahl und die Gewehre vor, und fchieÃŸt die
Canaillen Ã¼ber den Haufen!" fchrie Titus. â€” â€ž.Â«einen
Mord!" befahl Laniera, der sich rasch von feiner augenblick-
lichen BetÃ¤ubung erholt hatte, â€žkeinen Mord, wenn wir es
verhÃ¼ten kÃ¶nnen: nur ein Barbar schieÃŸt auf Wehrlose: sie
haben leine Waffen." Und indem er Iazede in den Arm
nahm, lief er, durch feine Matrofen gedeckt, dem Landungs-
plÃ¤tze zu, wÃ¤hrend Sam und Titus mit MÃ¼he den wider-
strebenden Heston ihm nachschleppten.

Dei IleberfaÃ¼.
Sobald die Kreolen Heston's HÃ¼lseruf vernommen, spran-
gen sie, ohne daran zu denken, sich zu bewaffnen, zum Zim-
mer hinaus, und eilten dem Kampfplatz zu: kaum aber
waren sie nahe genug, um zu fpÃ¼ren, daÃŸ ihr Gastherr von
seinen eigenen Negern, wie sie meinten, Ã¼berwÃ¤ltigt sei, und
wollten sich auf diefe stÃ¼rzen, als eine Anzahl MÃ¤nner Ã¼ber
die nahe UmzÃ¤unung sprang, indem sie den wehrlosen Kreo-
len, ehe diese einen EntschluÃŸ hatten fassen tonnen, blanke
Waffen und FlintenlÃ¤ufe entgegenhielten.
â€žAufruhr!" schrieen die Elfteren und wichen zurÃ¼ck, denn
sie dachten, die Neger seien in Ausstand gerathen, und fÃ¼rch-
teten nun das Aergste: da rief Heston's Aujfcher, den der
LÃ¤rm herbeigelockt hatte: â€žNach Haufe, nach Haufe! droben
liegen Waffen fÃ¼r Alle: die Flinten sind geladen. Geschwind,
die SchÃ¼rten kÃ¶nnen uns nicht entgehen: Einem will ich
selbst den Strick um den Hals legen! und mit einem wilden
Geschrei siel er den NÃ¤chststehenden an. Er schien sich je-
doch in seinem Mann geirrt zu haben, denn dieser, ohne
das lange Messer, das er in der Hand hielt, zu gebraucheÂ»,
warf ihn mit solcher Killst zurÃ¼ck, daÃŸ er halb bewuÃŸtlos zu
Boden stÃ¼rzte.
â€žHimmel!" flÃ¼sterte Sam seinem Freunde Titus zu, als
er den Aufseher niedertaumeln sah, â€žwenn ich MassÂ« Aus-
sehe! diesen Abend mit einem so langen Messer nahe kom-
men tonnte, was wÃ¼rde ich es ihm in den Leib renneÂ»,
sieh', so weit!"
Obgleich die Kreolen augenblicklich dem Ruth des nieder-
geworfenen Auffehers folgten, fo fanden sie doch, daÃŸ der
Ouagas ihnen hier zuvorgekommen war: denn kaum sah die-
ser sich allein, wÃ¤hrend die Pflanzer, die an ihm vorÃ¼ber
stoben, wenig auf ihn achteten, als er die ThÃ¼r zuwarf und
sie hinter sich zuriegelte, indes, er selbst aus einem der
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nicht sehr hohen Fenster in's Freie sprang. DieÃŸ Alles
mar rascher ausgesÃ¼hrt morden, als mir es hier zu erzÃ¤h-
len vermÃ¶gen, und der Letzte der nach dem Hause Laufen-
den sah noch die schlanke Gestalt des Indianers, der Ã¼ber
die Gartenmauer kletterte und hinter derselben verschwand.
Zmar sprengte die Menge die ThÃ¼r, indem sie mit aller
Macht dagegen stÃ¼rmte, weil der Quagas auf deren StÃ¤rke
mehr vertraut hatte, als sie verdiente: allein dieÃŸ hatte die
Verfolger doch eine Weile ausgehalten, und als sie mit dm
vorhandenen Waffen auf der Landestelle anlangten, sahen
sie, mie der .HÃ¼hnerdieb mit vollen Segeln stromabwÃ¤rts
suhr, und ein Mann in milder Hast den Weg hinauf rannte.
â€žHa! den haben sie zurÃ¼ckgelassen/ ries ein Amerikaner
kli.'eut, â€žden haben wir gewiÃŸ, denn hier steht mein Pferd
noch festgebunden, das die schurkischen Neger vergessen haben
in den Stall zu bringen; mÃ¶ge die Pest sie treffen! Nun,
Rothhaut, wirst Du lange Beine haben mÃ¼ssen, wenn ich
Dich nicht einhole, bevor Du die ersten Boote erreicht hast/
Er mar inzwischen auf's Pferd gesprungen, und dem
Thiere die Ferse in die Seiten stoÃŸend, flog er, was es nur
zu laufen vermochte, dem Indianer nach, dem es bange um's
Herz mard, als er die klappernden HufschlÃ¤ge aus dem har-
ten Fahrwege vernahm.
NÃ¤her und nÃ¤her kam der Amerikaner dem Fliehenden:
schon konnte er beim matten Sternenfchimnier erkennen, wie
dieser Ã¤ngstlich nach ihm umschaute. Da sprang er einen
Augenblick in den dunkeln Schatten einer Orangenhecke,
welche hier sich Ã¼ber hohe Pallisaden ausstreckte : aber ehe
noch der jauchzende Verfolger, welcher vermuthete, der FlÃ¼cht-
ling wolle sich dort im Dunkel seinem Anblick entziehen, und
ihn aus dem Geleise bringen, den Ort erreicht hatte, kam
der Ouagas aus einem kleinen, lebhaften Pserde zum Vor-
schein, und flog mit Blitzesschnelle den Weg hinaus. Der
Amerikaner erkannte bald, daÃŸ sein Pserd dem des India-
ners nicht gewachsen sei, und als Beide in ihrem wilden
Wettlauf die Plantage erreichten, an deren Landspitze die
Jolle ihn erwarten sollte, sprang der flinke Sohn der WÃ¤l-
der von dem bestÃ¤ndig fortrennenden Pferde, mar mit eini-
gen menigm SprÃ¼ngen im Boote, und eine Minute spÃ¤ter
auÃŸerhalb des Bereichs der beidc-n Pistolen, die sein ge-
tÃ¤uschter Verfolger mÃ¼thend aus ihn abdrÃ¼ckte.
Auch die Kreolen hatten mit ihren Flinten dem vor dem
Winde megstiebenden â€žHÃ¼hnerdicbe" nachgeschossen, jedoch
erfolglos i sogar dem langsamer gehenden Boote, das, als
die Flinten abgeschossen waren, unter dem Schutz des hohen
Ufers vorbeiglitt, und nach der Mitte des breiten Stromes
ruderte, hatten sie keinen Schaden zufÃ¼gen kÃ¶nnen. Ver-
gebens suchten sie nach den sonst dort stets liegenden Boo-
ten; sie stiegen deÃŸhalb zu Pferde und galovvirten lÃ¤ngs
des Ufers nach dem nÃ¤chsten StÃ¤dtchen, um von hier aus
die FlÃ¼chtlinge mit vermehrter Macht und guten Segelfahr-
zeugen verfolgen zu kÃ¶nnen.
9.
Der Wind mehte inzwischen so hestig aus Nordwest, daÃŸ
das kleine, schwache Fahrzeug ganz Ã¼ber die Seite hing, und
der Schaum hoch vor dem Bug ausbrauste: sogar das Se-
gel muÃŸte gerefft merden: mit auÃŸerordentlicher Schnellig-
keit flog die â€žJazede" den Strom hinab, so daÃŸ sie Plan-
tage auf Plantage zurÃ¼cklieÃŸ, und das vermehrte GewÃ¼hl
aus dem Mississippi schon die NÃ¤he von Nem-Orleans zu
erkennen gab.
.Was sollen mir mit Heston und Scipio ansangen?"
sragte Titus. Â»Der Strom mird immer lebhafter, die
Plantagen immer zahlreicher, und mir kÃ¶nnen sie doch nicht
mit nach Nem-Orleans nehmen." â€” â€žNein, das ist wahr/
sagte LanierÂ» nachsinnend, â€ždoch da sÃ¼lll mir Etwas ein,
Du kannst schwimmen, Scipio?" â€” ,O, nehmt mich mit,
nehmt mich mit!" flehtÂ« dieser. â€žMassÂ« lÃ¤ÃŸt mich todt-
schlagen, wenn ich zu Hause komme." â€” â€žWag' es, die
Sklaven zu stehlen," sagte Heston, .mag' es, wenn Tu darfst:
aber bedenke, daÃŸ ich mein Leben daran magen werde, Dich
an den Galgen zu bringen." â€” â€žGut, gut," sagte LanierÂ»
lachend. â€žTitus! binde ihn los, und nun, Sir! vernehmen
Sie meine letzten Worte. Ich weiÃŸ, daÃŸ Sie mich hassen,
daÃŸ Sie mich tÃ¶dten wÃ¼rden, wenn ich jetzt in Ihren HÃ¤n-
den wÃ¤re, wie Sie in den meinigen sind: doch ich mV edler
handeln, ich verlange Ihr Blut nicht. Die Sklaven stehle
ich nicht, sie gehen freiwillig mit mir. Alle drei Neger sind
srei, sobald sie sich auf dem Gebiete von Texas befinden:
ich gebe ihnen die Freiheit. Was Jazede betrifft, so ist sie
meine Braut, knirschen Sie nicht mit den ZÃ¤hnen, Sie
merden sie nimmer wiedersehen, doch genug mit Ihnen. Ich
meiÃŸ, daÃŸ Sie schwimmen kÃ¶nnen, die Flut tritt ein, und
eine Menge StÃ¤mme treibt vorbei: springen Sie Ã¼ber Bord
und halten Sie sich an einem derselben fest, der Wind mird
Sie mohl an eines von beiden Usern bringen, machen Sie
sich bereit und erwarten Sie keine andere Gunst von mir.
Wenn Sie an's Land gekommen, mÃ¶gen Sie mich verfolgen,
soviel Sie Lust haben, ich verlache Sie. Aber," setzte er mit
blitzenden Augen und dumpfer Stimme hinzu, â€žkommen Sie
mir nicht wieder so nahe, daÃŸ ich Sie mit meinem Messer
erreichen kann. Fort jetzt, dort treibt Holz!" â€” â€žMÃ¶ge
Dich die Pest treffen, Schurke!" rief der Pflanzer, sich er-
hebend, â€žaber warte nur: der strafende Arm der Gerech-
tigkeit mird Dich erreichen, oder mein Arm, nimm dieÃŸ, und
fahre zur HÃ¶lle!"
Bei diesen Worten riÃŸ er ein Messer, das er verborgen
gehalten, aus seinem GÃ¼rtel, mars es nach dem Spanier
und sprang hohnlachend Ã¼ber Bord. Zwar hatte er gut ge-
zielt und mit fester Hand geworfen: doch der scharfe Stahl
prallte ab auf der Kolbe des Pistols, das LanierÂ» im GÃ¼r-
tel trug. Rasch ergriff Titus ein aus dem Verdeck liegendes
Gewehr, um dem Schwimmer, der eben wieder Ã¼ber Wasser
gekommen, den Kopf zu zerschmettern, aber LanierÂ« hielt ihm
den Arm.
â€žLass' den Schuft lausen, er wird seiner Strafe nicht ent-
gehen," sagte der Spanier. â€žIch bin jetzt zu glÃ¼cklich, um
Menschenblut vergieÃŸen zu kÃ¶nnen. Sieh', da hat er einen
Baumstamm erwischt, und wenn es Tag mird, kann er eine
der Plantagen erreichen und Alarm machen: bleibt der Wind
so wie jetzt, so sÃ¼rchte ich ihn und alle seine Bundesgenossen
nicht." â€” â€žUnd mie soll es mit dem Schooner gehen?" â€”
â€žDafÃ¼r sorge Du nicht," sagte der Matrose, der Ouagas an
Bord gerudert hatte, â€žsiehst Du nicht, mie er dort mit vollen
Segeln heransteuert: der ist vielleicht noch eher in Nem-
Orleans, als mir; in keinem Fall mird er lange ausbleiben."
Laniera, welcher aus dem Verdeck geblieben mar, so
lange seine Gegenwart nÃ¶thig gewesen, begab sich jetzt in die
KajÃ¼te, wo Ouagas zu Jazede's FÃ¼ÃŸen saÃŸ und ihr tau-
senderlei SchmÃ¤nke erzÃ¤hlte, so daÃŸ das liebliche MÃ¤dchen,
trotz aller ihrer Angst und Sorge, doch noch Ã¼ber die Hei-
terkeit des halbgebildeten Indianers lachen muÃŸte: mit einem
Freudenschrei aber flog sie an das Herz des geliebten Man-
nes, als dieser die ThÃ¼r des beschrÃ¤nkten Raumes Ã¶ffnete,
und vergaÃŸ an seiner, Brust Alles, mas ihr bisher Angst
und Traurigkeit erregt hatte. â€žUnd sind mir sicher, Laniera?
KÃ¶nnen sie uns nicht mehr erreichen? Werden mir in einem
weit entlegenen Lande srvh und glÃ¼cklich zusammen leben
kÃ¶nnen?" â€” â€žBeruhige Dich, meine Liebe!" entgegnete der
Spanier mohlgemuth, â€ždie heilige Jungfrau und alle Heili-
gen stehen uns bei; der Wind blast, als wollte er unserem
Schiffchen FlÃ¼gel geben. Bis jetzt sÃ¼rchtete ich immer zu
spÃ¤t zu kommen, nun aber, denk' ich, sind wir auÃŸer aller
Gefahr: zwar bricht der Tag bereits an, allein mir haben
auch nur noch eine kurze Strecke bis Nem-Orleans, und be-
finden wir uns einmal an Bord der Euba und unterwegs,
dann sind wir vor aller Verfolgung gesichert."
1Â«.
Die Sonne zeigte jetzt ihre ersten Strahlen, und noch
immer trieb das schlanke Fahrzeug mit gleicher Schnelligkeit
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weiter: schon hatten sie die ersten HÃ¤user von Lafayette
(frÃ¼her oberhalb Nem-Orleans, nunmehr einen Theil dieser
Stadt bildend) in Sicht > schon erblickte man Schiff an Schiff
in einer unabsehbaren Reihe am User liegen, als Titus seiÂ»
neu molligen Kops durch die ThÃ¼r steckte und den KapitÃ¤n
bat, heraus zu kommen. Schnell folgte LanierÂ« dieser Ein-
ladung, und sand oben die ganze Mannschaft ernstlich be-
schÃ¤ftigt, mit grÃ¶ÃŸter Anstrengung stromausmÃ¤rts zu schauen.
.Was ist es? was wollt Ihr?" rief er eifrig, .der
Schooner segelt ja in jener Richtung?" â€” .Ja/ murmeltÂ«
Titus, .aber es ist nicht das einzige Segel, das mir sehen.
MassÂ«! ich glaube, mir werden versolgt, mit jenem Boote da
hinten ist es nicht richtig/ â€” .Gib mir das Fernrohr!"
â€” Der Neger sprang sort und brachte, von Ouagas ge-
folgt, das Rohr augenblicklich seinem Gebieter. Dieser sah
lange und aufmerksam hindurch , konnte jedoch nichts Be-
stimmtes erkennen. .Gebt es mir einmal," sagte der In-
dianer, .ich kenne viele Fahrzeuge, vielleicht auch das, was
hinter uns segelt."
Bei diesen Worten nahm er das Fernrohr und brachte
Â«S an sein Auge: doch kaum hatte er einen Blick dadurch
auf das kleine Segel gemorsen, das noch nicht lange, indem
es um eine Landzunge bog, sichtbar geworden mar, als er
ein lautes: .He!" ausstieÃŸ, woraus er nochmals aufmerk-
samer als zuvor hinschaute. â€” .Was ist es? Kennst Du
das Fahrzeug?" â€” .Ja mohl kenne ich's," sagte der
Ouagas leise, .es ist Melville's Schnellsegler und die Kreo-
len sind an Bord: wenn mir nicht schnell das Ziel unserer
Fahtt erreichen, dann sind mir gefangen." â€” .Das noch
nicht," sagte LanierÂ». .Nem-Orleans ist groÃŸ: leicht kÃ¶n-
nen wir unbemerkt den See Pontchartraine erreichen, und
dort habe ich auch noch einen Schooner, der an der MÃ¼n-
dung des Nem-Orleans-Kanals liegt: doch da ist ja der
Euba und wahrhastig bereit zur Abfahrt, das Reff aus den
Segeln, Titus, setze jedes LÃ¤ppchen bei, jetzt gilt es Tod
oder Freiheit, hÃ¶rst Du die Glocke? beim Hinimel, die RÃ¤-
der sind schon in Bewegung, jetzt Wind, Wind ist Alles,
was ich verlange.
Das kleine Boot flog gleich einem Pseil Ã¼ber den bei-
nahe ebenen Wasserspiegel. Laniera aber hielt das Ruder
krampfhaft in die Faust geklemmt, und starrte mit fieberisch
glÃ¼henden Wangen bald nach dem gemaltigen GebÃ¤ude,
welches sich langsam zum Antreten der Reise anschickte, bald
nach dem dahinter befindlichen Boote, welches gleich einer
MÃ¶ve Ã¼ber den Wellen zu schweben schien.
.Wir kommen an Bord, wir erreichen das Tampfboot!"
jauchzte Titus: .aber MassÂ«! um Gottes willen, wohin
wollt Ihr? an's Land? Jesus, mir sind verloren!" â€” .Es
ist zu spÃ¤t!" rief LanierÂ«, wÃ¤hrend der Ouagas mit offe-
nem Mund und Augen den Spanier anstierte, der scheinbar
den letzten Rettungsanker kappte: doch Laniera hatte die Ge-
fahr, in der er schwebte, ganz und richtig Ã¼bersehen. Gerade
als er von vorne das riesige Dampsschiff umsegelt hatte,
lieÃŸ er den .HÃ¼hnerdieb', anstatt an Bord des Euba sich
festzuklammern, zwischen einer Anzahl Ã¤hnlicher, am User
liegender Fahrzeuge einlausen. â€” .Segel herunter!" schrie
er mit einer Stentorstimme, .Segel und Wimpel herab!"
Erschrocken Ã¼ber das ungewÃ¶hnliche UngestÃ¼m ihres Ka-
pitÃ¤ns, der sonst stets mit der grÃ¶ÃŸten Ruhe seine Befehle
ertheilte, stÃ¼rzten Alle herbei, und in wenigen Sekunden lag
das kleine Fahrzerrg mit nackten Masten zwischen zehn oder
zwÃ¶lf Ã¤hnlichen am Ufer. Das Dampfboot mar inzwischen
gewendet, und schon gab das darauf befindliche GlÃ¶ckchen
das Zeichen, dem Dampfe seine volle Kraft zu geben, als
oas Segelboot ihm so nahe kam, daÃŸ man sich auf dem-
selben vernehmbar machen konnte. SchÃ¶ffe und winkende
TÃ¼cher machten den KapitÃ¤n auf die gewaltige Eile der neuen
Passagiere aufmerksam, und â€” wie Laniera sehr richtig
vorhergesehen â€” nochmals murde der Tamps eingehalten.
Tie Mannschaft des Bootes, welche nicht anders glauben
konnte, als daÃŸ alle FlÃ¼chtlinge an Vord seien, da sie die-
selben hinter dem Dampfschiffe aus den Augen verloren
hatte, und welche nicht vermuthete, daÃŸ der Spanier, wÃ¤h-
rend er so aus den Fersen versolgt ward, eS wagen wÃ¼rde,
an's Land zu gehen, erkletterte eiligst die andere Seite 5es
riesenhaften Schiffes, und im folgenden Augenblick flog die-
ses mit ungeheurer Geschwindigkeit den Strom hinab, wÃ¤h-
rend das unbemannt im Hafen zurÃ¼ckgelassene Segelboot au>
der schweren Brandung hin und her schleuderte, welche der
.Euba" in seinem Kielwasser hinterlieÃŸ.
Aus dem .HÃ¼hnerdieb" aber saÃŸ Scipio mit den HÃ¤n-
den in der Seite und lachte, daÃŸ die groÃŸen Augen ihm
aus dem Kopse zu springen drohten, mÃ¤hrend die am Kai
in der Sonne liegenden Matrosen, ohne zu missen warum,
in die ausgelassene Heiterkeit des Negers einstimmten. Doch
ein Blick Laniera's mÃ¼ÃŸigte bald seine Ausgelassenheit, und
Titus befolgte inzwischen einen Besehl seines KapitÃ¤ns: d,in
eben mit vollen Segeln an ihnen vorbeisahrenden Schooner,
an dessen Bord man wahrscheinlich das Aergste sÃ¼r sie fÃ¼rch-
tete, ein Signal zu geben. FÃ¼nfhundert Schritte weiter
legte dieser auf dem gewÃ¶hnlichen LandeplatzÂ« der Schooner
an der KÃ¼ste an.
Die Neger trugen inzwischen das GepÃ¤ck dÂ« Liebenden
durch die Stadt nach einem Kanalboote, das zur AbsahÂ«
nach dem See Pontchartraine bereit lag. LanierÂ« ertheilte
eiligst dem Steuermann des Schooners, der ihn aufgesucht
hatte, noch einige Befehle, sprang an Bord des Kanal-
bootes , das eine Minute spÃ¤ter unterwegs mar, und drÃ¼ckte
die Geliebte an sein Herz, indem er ihr zuflÃ¼sterte: .Wir
sind gerettkt l"
Unsere SÃ¤nger.
>Â»Â»
Â«rÂ»K Â«ossak.
Nicht ganz ohne Berechtigung klagen die Verfasser von
Singschulen - und Opern-Rezensionen, die Intendanten, KaÂ»
pellmeister und Chordirektoren, die Theaterfreunde und KonÂ»
zertbesitzer Ã¼ber das allmÃ¤lige Sinken des vaterlÃ¤ndischen
Gesanges. Trotzdem der Planet, welchen mir bewohnen, we-
nigstens so weit die deutsche Zunge reicht, von einem Netz
vierstimmiger MÃ¤nnerchÃ¶re Ã¼berzogen wird, trotzdem man
den Gesang in jeder Anstalt, von der UniversitÃ¤t an bis
hinab in die Dorsschule regelmÃ¤ÃŸig Ã¼bt, und keine grÃ¶ÃŸerÂ«,
von guten Menschen gebildete Gesellschaft oder Mahlzeit ohne
die Anstimmung von Liedern vorÃ¼bergeht, beklagen sich doch
die eben genannten StÃ¼nde und Personen mit jedem JahrÂ«
bitterer Ã¼ber die Schmierigkeit, das Personal der OpernbÃ¼h-
nen und AkademieÂ«,, den groÃŸen AnsprÃ¼chen des ermÃ¼hnten
Publikums gemÃ¤ÃŸ, vollstÃ¤ndig zu erhalten, und namentlich
die geeigneten KrÃ¼ste fÃ¼r den Sologesang herbeizuschaffen.
Unter diesen UmstÃ¤nden begrÃ¼ÃŸen mir mit Freuden die
gcsÃ¼lligen Mittheilungen ans der Mappe eines zeichnenden
KÃ¼nstlers, der, gleichfalls der Gesangskunst hold, ties ergriffen
von ihrem Versall auf seinen EtreiszÃ¼gen durch Deutschlands
Gauen, eine Anzahl vokaler Charaktere zu Papier gebracht
hat, die uns manchen AufschluÃŸ Ã¼ber den hereingebrochenen
Ruin und die VernachlÃ¤ssigung der wichtigsten Kunstregeln,
aber auch Ã¼ber die Wege gewÃ¤hren, auf welchen dem Man-
gel an Talenten abgehnlsel-, und die sinkende Schule aufge-
bessert werden kann. Mit vollem BewuÃŸtsein der Schmie-
rigkeit und Bedeutung seiner Ausgabe hat der denkende Mei-
ster flagrante Beispiele mitten aus dem Leben gegriffen:
man wolle uns daher nachsehen, wenn mir, in feine FuÃŸ-
slapsen tretend, uns ebenso sehr vor der SchÃ¶nrednerei wie
er vor der SchÃ¶nzeichnerei hÃ¼ten.
Nicht ohne guten Grund sÃ¼hrt er uns zuerst in die
Schule; denn wo sonst wird der erste Anlaus zum tiefen Ver-
derben der glÃ¼cklichsten Organe genommen, wo sonst werden
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die zartesten, sÃ¼ÃŸesten Stimmen von Jungen und MÃ¤dchen
fÃ¼r immel uertreischt? Hans und Gretchen, ein holdes Ge-
schwisterpaar, sind mit dem Sopran in einer, â€žn und fÃ¼r sich

nicht schweren Kantate beschÃ¤ftigt, die zur Verherrlichung der
MichaelisprÃ¼fung eingeÃ¼bt werden soll. Der Stimmlage des
Rnaben ist die Aufgabe nicht unbequem, zur rechten Zeit
wird sie in einen angenehmen Tenor mutiren; Gretchen hat
jedoch von der Natur eine Disposition zum kÃ¼nftigen Conlra-
alt empfangen, die ihr schlechterdings nicht gestattet, die ho-
hen TÃ¶ne der Oberstimme hervorzubringen. â€žHat denn Nie-
mand," wirb der empÃ¶rte Kenner fragen, â€ždas Organ des
Kindes geprÃ¼ft?" â€” â€žNein!" antworten mir. Gretchen ist ein
kleines MÃ¤dchen und ein jÃ¼ngeres Kind, als solches muÃŸ sie
solgerichtig â€žSopran" singen. Wo blieben mir Kantoren
und Seminaristen, wenn mir alle Stimmen beim Klange der
Violine prÃ¼sen sollten! Unter einer glimpflicheren Behand-
lung hÃ¤tte sich in reiferen MÃ¤dchenjahren das herrliche Or-
gan normal entwickelt, Gretchen's Stimme wÃ¤re vielleicht ei-
nem Maestro ausgefallen, als sie Abends am Brunnen fang,
er HÃ¼tte sie fÃ¼r die Kunst erzogen und ein NÃ¼hnenlicht ersten
Ranges heran gezogen.
Wir glauben nicht zu irren, wenn mir diesen schÃ¶nen
Charattertopf fÃ¼r das unverÃ¤uÃŸerliche Eigenthum des PÃ¤da-

dauer des Mannes. In der AusÃ¼bung der Kunst ist er un-
ermÃ¼dlich. Er singt in dem aufgeweichten Lehm am Grabe
des alten BÃ¼rgermeisters stehend Morgens den ersten NaÃŸ
im Sterbeliede, und bringt Abends im Mondschein einem
Brautpaar ein StÃ¤ndchen; er begrÃ¼ÃŸt den SchÃ¼tzenkÃ¶nig,
seine Stimme unter dem Getnall der BÃ¼chsen anstimmend,
und dem vorÃ¼berreisenden Landesherrn auf dem Perron des
Bahnhofes, unter dem Pfeifen der Lokomotive. Auf dem
Chor der Kirche ist er so heimisch, wie auf der Nrettertri-
bÃ¼ne lÃ¤ndlicher SÃ¤ngerfeste. Seine MitbÃ¼rger sagen mit
Stolz von ihm: â€žunser Kantor".
Die Jungfrau lallt zwar jetzt noch â€žaus vergriffenem
BÃ¼chlein Gebete", ein zÃ¼chtiger, schwarzer Schleier verhÃ¼llt
gogen halten, dem die musikalische Erziehung unserer Kleinen
anueitraut worden. Fern von den berÃ¼hmten Mittelpunkten
der GesangsuirtuositÃ¤t aufgewachsen, denkt er klein von der
technischen Fertigkeit und Bmvour der Einzelstimme, aber
groÃŸ von der FÃ¼lle und Macht des Chorgesanges. Musika-
lischer Tyrann in seiner Schule, spielt er den Sozialisten im
bÃ¼rgerlichen Leben. Er hat in dem Marktflecken, dessen Kunst-
interessen als oberster Leiter er vertritt, einen Konsumverein
voll vielstimmigen GesÃ¤ngen, d. h. einen MÃ¤nnerchor gebil-
det, an dessen Spitze seine MitbÃ¼rger bei allen kirchlichen
und weltlichen Festlichkeiten ihn leitend und mitwirkend er-
blicken. Nach seiner Weltansicht ist es ein groÃŸes UnglÃ¼ck
fÃ¼r die MoralitÃ¤t der modernen Menschheit, daÃŸ die Ã¶ffent-
liche Gerichtsbarkeit ihr frÃ¼heres NÃ¼nbniÃŸ mit dem GesÃ¤nge
gebrochen hat. Er erzÃ¤hlt mit stolzer Genugthuung von der
Zeit seines GroÃŸvaters, der, als Schulmeister im Orte, noch
einen ArmensÃ¼nder unter den Liedern seiner KnÃ¤blein nach
dem Hochgerichte geleitet habe. Der starte Verbrauch von
Schnupftabak hat feinem Organe einen nasalen Anklang ver-
liehen, und auch seine Mundstellung kann nicht als muster-
hast empfohlen werden, desto grÃ¶ÃŸeres Lob verdient die Aus-

Haupt und Schultern, aber in drei Jahren wird sie als
Primadonna vor den Lampen stehen und ein groÃŸstÃ¤dtisches
Publikum entzÃ¼cken. Jeder Photograph bemÃ¼ht sich um die
ErlaubniÃŸ, ihr Bild anfertigen und an feinem Schaufenster
aufhÃ¤ngen zu dÃ¼rfen. Der Kapellmeister, der sie fÃ¼r die
BÃ¼hne ausgebildet, erhÃ¤lt Zulauf von SchÃ¼lerinnen aus
allen Weltgegenden, reiche GÃ¶nner der Kunst senden ihr am
Tage nach der Nenefizvoistellung werthnolle Geschenke, Arm-
bÃ¤nder und Ohrringe, und verliebte Gymnasiasten zÃ¤rtliche
Briefe,' worin sie ihr Herz und Hand anbieten, jedoch nur
unter der Bedingung, noch einige Jahre warten zu wollen,
bis die Briefsteller ihr Abiturienten-Eramen gemacht haben.
Nach einer kurzen aber glÃ¤nzenden Laufbahn entfÃ¼hrt endlich
ein Kavalier â€žin den besten Jahren" die viel umworbene
Nachtigall der BÃ¼hne, und sperrt sie als eheliches Gemahl
in sein SchloÃŸ. Mit stillem EntzÃ¼cken aber vernimmt der
Wanderer unten am Seeufer an einem Sommerabend die
herrliche Stimme der Gefangenen. Sie sehnt sich aus der
Oede ihrer goldenen Herrlichkeit wieder hinaus in das be-
wegte Leben der Kunst, in die phantastische Opernwelt mit
ihren Ausregungen und Triumphen. Wer ein Paar Schuhe
auf den Brettern abgetragen, ist ihnen fÃ¼r immer verfallen,
sagte Henriette Sonwg. Nicht" allen Naturen ist diese un-
Ã¼berwindliche Sehnsucht nach dem Reiche der Melodieen an-
geboren. Zuweilen ist eine gewisse Abneigung gegen Ge-
sangsÃ¼bungen schon durch einen rÃ¤thselhaften BeschluÃŸ der
Natur in die Brust des Menschen verpflanzt, zuweilen wird
sie durch UebersÃ¤ttigung erzeugt. In letzterem unglÃ¼cklichen
Falle scheint sich der junge Diener der Kirche zu befinden,
der sich so eben mit der brennenden Kerze in der Hand
der Prozession angeschlossen hat. Sein Mienenspiel verrÃ¤th
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wenig von jener sÃ¼ÃŸen Harmonie, welche die SeelcnkrÃ¤ste des
berusenen KÃ¼nstlers beruhigen soll. Ter sromme Gesang,
an dem er sich zu beteiligen genÃ¶thigt ist, verliert alle Kraft
an seiner musikalischen Ketzerei. Weder die Gemeinde, noch
die BrÃ¼derschast, in deren Diensten er steht, erleben Freude
an seinen Leistungen. In der Scuola des Wirthshauses,
beim GesÃ¤nge der ZechbrÃ¼der, hÃ¤tten sich die geringen An-
lagen dieser heidnischen Natur vielleicht kÃ¼nstlerisch verwerthen
lassen, denn sein Maulwerk erinnert an das des SerailmÃ¼ch-
ters Oswin in Belmonte und Constanze: fÃ¼r die unsterb-
lichen Tonweisen Palestrina's u. a. sind sie verloren. Der
junge Mann scheint nicht an den erhabenen Lobgesang, son-
dern an den Schoppen und Rettig zu denken, den er im
Stich lassen muhte.
Einen mohlthuenden Gegensatz zu diesem AbtrÃ¼nnigen
bildet die edle PersÃ¶nlichkeit des frommen Greisen, dessen
Seele in lieblicheÂ» Schwingungen des Kirchengesanges aus-
geht. Auf seiner Rundsahrt in der Gemeinde, von den GlÃ¤u-
bigen nicht allein mit reichen Viktualienspenden sÃ¼r sein Klo-
ster beschenkt, sondern auch als bittender Bruder persÃ¶nlich

Er mÃ¤ÃŸigt, wÃ¤hrend Morpheus seiner Beute sich bemÃ¤chtigt,
unwillkÃ¼rlich den vorher laut gen Himmel jubelnden Gesang,
die Ruhe des heiligen Mannes darf nicht gestÃ¶rt werden.
Der Himmel vergibt sicherlich diese SchmÃ¤lerung der ihm
darzubringenden Huldigungen. Die irdische Gesangskunst
bÃ¼ÃŸt ohnehin wenig genug dabei ein. Belehrte uns nicht
der denkende KÃ¼nstler durch das, in den HÃ¤nden des Vete-
ranen befindliche Gesangbuch, daÃŸ er einen in Musik gesetz-
ten Text vortrage, wir wÃ¼rden annehmen, er beschÃ¤ftige sich
nur mit dem Studium einiger leichterer Vokalisen. Bei dem
Mangel eines amerikanischen Zahnarztes in seinem Wohnort
sind gewisse im Verlause der Zeit unvermeidlich entstehende
LÃ¼cken im GebiÃŸ nicht rechtzeitig ausgefÃ¼llt, und dadurch
Schwierigkeiten in der Aussprache der Konsonanten erzeugt
morden, die den bejahrten SÃ¤nger im Konzertsaal leicht mit
der journalistischen Kritik in unangenehme BerÃ¼hrung brin-
gen kÃ¶nnten. Sein Sprechanismus ist von dem boshaften
KÃ¼nstler als die Allegorie des Konstitutionalismus eines ge-
wissen Staates dargestellt, der nach Entdeckung immer neuer
AersassungslÃ¼cken nur noch einen isolirten Zahn, womit Al-
les gekaut, gesprochen und gesungen werden soll, den Para-
graphen des unumschrÃ¤nkten Monarchismus besitzt.
Der VorsÃ¤nger in einer jÃ¼dischen Gemeinde, der soge-
nannte Lhasen, ist wohl nur als eine Anomalie der Gesangs-
reichlich geatzt und getrÃ¤nkt, ist er in den Chorstuhl der
Dorfkirche gesunken, und vereint, ermattet von der Wande-
rung in der Hitze des Angustvormittags, seine Stimme mit
dem GesÃ¤nge der Bauernsrauen und Kinder. â€žAus FlÃ¼geln
des Gesanges" schwebt seine Seele empor, er hÃ¶rt nicht die
grÃ¤ulich falschen TÃ¶ne seiner Umgebung, ^ur me-ns voes
haucht er monoton die ost gesungenen Verse aus. Der sanste
Gesang ist nur der Prolog des sachte nahenden Schlummers.
In wenigen Minuten wird sein Lied verstummen, das Au-
genpaar zusallen, der kaum geÃ¶ffnete Mund sich schlieÃŸen,
und jene groÃŸe Generalpause eintreten, welche den schÃ¶nsten
Theil in der Symphonie unseres Lebens bildet.
Der alte Nachbar, das bejahrteste seiner Beichtkinder, be-
trachtet den einschlummernden Padre mit tieser Verehrung,

uirtnositÃ¤t dargestellt. Tie neuesten Versuche eines pariser
Akustikers mit Glasglocken, Ã¼ber die mir uns hier nicht nÃ¤-
her verbreiten kÃ¶nnen, haben zwar dargelhan, daÃŸ bei den
sympathisch mitklingenden TÃ¶nen sich gewisse Intervalle in
anderen VerhÃ¤ltnissen bilden, als die Temperatur unserer
Orchester und Klaviere fÃ¼r statthast erklÃ¤rt, woraus hervor-
zugehen scheint, daÃŸ der orientalische Gesang, wie er unter
den verschiedenen VÃ¶lkerstÃ¤mmen Asiens und Afrikas, in
Europa aber nur noch in manchen Synagogen Ã¤lteren Styles
kultivirt wird, eine natÃ¼rliche Berechtigung zu VierteltÃ¶nen
hat? allein schon Mendelssohn und Meyerbecr, die treff-
lichen Komponisten, haben in diesem Punkte die EigcnthÃ¼m-
lichkeiten der NationalitÃ¤t desavouirt, und ihre Meistermerke
nach den Gesetzen der kaukasischen ^kala geschrieben: die
Melodie besagten VorsÃ¤ngers ist sÃ¼r uns aus diesem Grunde
nicht mustergÃ¼ltig. -
Durch drei ChamkterkÃ¶pfe fÃ¼hrt uns der KÃ¼nstler aus
den kirchlichen Hallen aus die Bretter, welche die Welt be-
deuten sollen. Er kennzeichnet mit wenigen entscheidenden
Strichen die drei hauptsachlichsten Stimmgnttungen, den So-
pran, Tenor und BaÃŸ. Normo.! Wer erkannte sie nicht so-

gleich wieder, die unglÃ¼ckliche Geliebte des RÃ¶mers Pollione,
die koloraturfertige Priesterin der Deutschen Ã¤lterer Zeitrech-
nung! Mit Vorbedacht miederholte er jedoch nicht eines der
ost vervielfÃ¤ltigten PortrÃ¤ts der Frau Jenny Lind Gold-
schmidt oder Mad. Viardot Garcia: um ein mittleres Ge-
sangsstadium durch seinen Griffel anzudeuten, wÃ¤hlte er die
GesichtszÃ¼ge einer KÃ¼nstlerin, wie sie Thcateragenten unteren
Ranges lieben, wenn sie im Jnseratentheile ihrer BlÃ¤tter am
SchlÃ¼sse des Sommers bekanntmachen: â€žFÃ¼r ein mittleres
Provinzialtheatcr wird eine erste SÃ¤ngerin gesucht (Ã¶v Thlr.
Monatsgage)." Wir bewundern die geschÃ¤tzte KÃ¼nstlerin in
dem Moment, wo sie, um sich an dem Vater ihrer Kinder
zu rÃ¤chen, diese selber umzubringen trachtet. Ein Zug des
Leidens in ihrem Blick und Gesichtsausdruck, der von fort-
es.
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gesetztem Verkehr in tragischen GemÃ¼thsbemegungen zeugt,
unterstÃ¼tzt sie wesentlich in dieser schrecklichen musikalischen
Situation: ihre Hand ist im Gebrauch des Dolches, nicht des
KochlÃ¶ffels oder der Stricknadel gehÃ¤rtet. Nach einer langen
EarriÃ¶re endet Norma als erste Gesanglcbrerin einer kleinen
Stadt, in der sich ein Gymnasium sÃ¼r die Sohne zahlreicher
benachbarter Gutsbesitzer befindet, und nie Mangel aÂ» SchÃ¼-
lern eintretm kann.
Bei derselben BÃ¼hne, an der Norma ihre Triumphe feiert,
ist der Tenor angestellt, den der KÃ¼nstler in der berÃ¼hmten

Stelle des ersten Duetts zwischen Donna Anna und Oltavio
ausgesaÃŸt hat. â€žIch schmÃ¶r's bei meiner Liebe!" glaubt je-
der gesangskundige Leser zu hÃ¶ren. In jÃ¼ngeren Jahren
mar unser Signor die Zierde eines Hoftheaters, und empfing
nach jeder Glanzrolle, als Robert, Raoul oder Masaniello,
ein halbes Dutzend anonymer Liebesbriese: jetzt haben die
zÃ¤rtlichen Korrespondentinnen ihre THStigkeit eingestellt, seine
Stimme ist durch eine Ã¼ble Behandlung vollkommen ver-
wahrlost, und nur die alte Routine bewegt den Theaterdi
rektor bei dem notorischen Mangel an brauchbaren jÃ¼ngeren
Tenoristen, Don Ottavio nicht ganz fallen zu lassen. Nicht
allein fein Haarmuchs, die Muskulatur der Anne und Beine,
auch das GebiÃŸ ist durch die Kunst ersetzt. Nur mit seiner
eigenen Stimme muÃŸ Don Ottavio leider nach wie vor
singen.
Den deutschen Bassisten denken wir uns am passendsten
als Oberpriester Ã¼berseeischer und mehrere GÃ¶tter verehrender
Nationen^ Mit ungemein krÃ¤ftiger, aber nicht selten durch

Bierhefe getrÃ¼bter Stimme besÃ¼rmortet er der Regel nach
den Opsertod gefangener Krieger, unglÃ¼cklicher Liebenden oder
indischer Wittwen. An den Blitz des Kolophoniums und
den Donner der Maschine gewÃ¶hnt, fÃ¤llt er am SchlÃ¼sse der
Oper meistens unter den HÃ¤nden der Eroberer mÃ¤chtiger
Reiche, niemals ohne die Rache der GÃ¶tter des Abends an-
zurufen. Sein durch zahllose, auf den Brettern verÃ¼bte
Unthaten schuldbeladenes Gemissen sucht er bis zum Ein-
bruch der Dunkelheit durch geistige GetrÃ¤nke zu betÃ¤uben,
deren Nachwirkung er nicht immer bei seiner PflichterfÃ¼llung
auf der BÃ¼hne zu zÃ¼geln vermag. So ist er am heutigen
Abende sÃ¼r den vontltex inaximus in Spontini's Vestalin
nur durch ein Sturzbad mit kaltem Brunnenwasser gerettet
worden, das man ihm vor dem AnsÃ¤nge der Vorstellung
nothgedrungen hat angedeihen lassen. Diese Operation, die
durch die Verwirrung seiner Haare angedeutet wird, trÃ¤gt
die Schuld seines gereizten Zustandes, dessen charakteristische
TonfÃ¤rbung das Publikum fÃ¼r kÃ¼nstlerische Berechnung hÃ¼ll
uud mit stÃ¼rmischem Beisall begrÃ¼ÃŸt.
Welcher KÃ¼nstler kÃ¶nnte sich ausÃ¼bend oder reflektirend
mit dem GesÃ¤nge beschÃ¤ftigen, ohne der Liebe und des Wei-
nes zu gedenken. Ja, ihre Stimme ist bedingungsweise der
Liebe gewidmet, doch sehnt sie sich nicht mit schmelzender

Stimme in die Arme des Theuren, sie rekapitulirt nicht die
Lieder eines modernen Lyrikers, sie begnÃ¼gt sich bescheiden!-
lich, den Himmel um Erhaltung ihrer reinen jungfrÃ¤ulichen
Denkungsart und um Schutz gegen die Verlockungen sitten-
loser Buben anzustehen. Und er, der SÃ¤nger des Weines ?

Zur Bestimmung der Tonart, in welcher er seine Dithyrambe
singt, bedÃ¼rfen mir keines Kapellmeisters und Pianos: seiner
harrt vor der Pforte der gemiegteste Kenner dieser Gesangs-
richtung. Sobald die Thurmuhr die Polizeistunde geschlagen
hat und der â€žSchenke", um mit Hafis zu reden, ihm nicht
mehr Obdach gewÃ¤hren darf, verfÃ¤llt er den HÃ¤nden seines
alten GÃ¶nners â€” des NachtwÃ¤chters, und wird in das zu-
stehende Konservatorium gleichgesinnter Talente, die nÃ¤chste
Wache, gesÃ¼hrt, um aus der Pritsche von Wein und Gesang
zu trÃ¤umen.
Vurch Nacht zum Licht! â€” Durch Kampf zum Sieg!
(SchluÃŸ.)
Was aber wird der KÃ¶nig zu diesem eigenmÃ¤chtigen
Schritte sagen. Sofort sandte Jork den Grafen von Bran-
denburg mit einem eingehenden Schreiben nach Berlin.
â€žDer Schritt, den ich gethan, ist ohne Beseht Euer
MajestÃ¤t geschehen. Die UmstÃ¤nde und wichtigen RÃ¼cksichten
mÃ¼ssen ihn aber sÃ¼r die Mit- und Nachwelt rechtfertigen,
selbst dann, wenn die Politik erheischt, daÃŸ meine Person
verurtheilt werden muÃŸ. In der Lage, wo sich das Korps
besand, war es mit mathematischer GewiÃŸheit zu berechnen,
daÃŸ es durch GemaltmÃ¤rsche und verzweiflungsvolles SchlageÂ»
wo nicht gÃ¤nzlich vernichtet, doch aufgelÃ¶st an der Weichsel
ankommen muÃŸte. In dieser Alternative blieb mir nur der
Weg offen, den ich eingeschlagen.
â€žAuf vaterlÃ¤ndischem Boden hÃ¤tten Euer MajestÃ¤t Unter-
thanen ihr Blut sÃ¼r die Rettung der Banden, die das Vater-
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land als Feinde und als VerbÃ¼ndete verwÃ¼stet haben, vÂ«>
geuden sollen, um dann noch ohnmÃ¤chtiger die Fesseln eines
bis zum Wahnsinn ezkaltirten Eroberers tragen zu muffen.
So lange Napoleon noch eine Kraft in Deutschland hat, ist
die erhabene Dynastie Euer KÃ¶niglichen MajestÃ¤t gesahrdet:
sein HaÃŸ gegen PreuÃŸen kann und wird nie erlÃ¶schen. Die
aufgefangenen Briese von Napoleon an Bassano werden Euer
MajestÃ¤t zeigen, was von diesem Murren zu Â«warten war.
WÃ¤re die franzÃ¶sische Armee nur noch so stark, daÃŸ sie das
kleinste Gewicht in die Wagschale werfen konnte, die Staaten
Euer MajestÃ¤t wÃ¼rden dasLÃ¶sungspsand zum Frieden werden.
Â»Das Schicksal will es anders. Euer KÃ¶niglichen MajestÃ¤t
Monarchie, obgleich bewegter als im Jahre 1LOS, ist es
jetzt vorbehalten, der ErlÃ¶ser und BeschÃ¼tzer Ihres und aller
deutschen VÃ¶lker zu werden. Es liegt klar am Tage, daÃŸ
die Hand der Vorsehung das groÃŸe Werk leitet. Der Zeit-
punkt muÃŸ aber schnell benÃ¼tzt werden. Jetzt oder nie ist
der Moment, Freiheit, UnabhÃ¤ngigkeit und GrÃ¶ÃŸe wieder zu
erlangen, ohne zu groÃŸe und zu blutige Opser bringen zu
mÃ¼ssen. In dem Ausspruch Euer MajestÃ¤t liegt das Schicksal
der Welt. Der Furchtsame will ein Beispiel: wenn Euer
MajestÃ¤t einen kraftvollen, entscheidenden Schritt lhun, wird
auch Oesterreich diesem Wege folgen.
.Euer MajestÃ¤t kennen mich als einen ruhigen, kalten,
sich in die Politik nicht mischenden Mann. So lange Alles
im gewÃ¶hnlichen Gange ging, muÃŸte jeder treue Diener den
ZeitumstÃ¤nden solgen : das mar seine Pflicht. Die UmstÃ¤nde
haben aber ein ganz anderes VerhÃ¤ltnis; herbeigefÃ¼hrt, und
es ist ebenfalls Pflicht, diese nie wieder zurÃ¼ckkehrenden Ver-
hÃ¤ltnisse zu benÃ¼tzen. Ich spreche hier die Sprache eines
alten treuen Dieners, und die Sprache ist die fast allgemeine
der Nation. Der Ausspruch Euer MajestÃ¤t wird Alles neu
beleben und enthusiasmiren: wir werden uns wie alte echte
PreuÃŸen schlagen, und der Thron Euer MajestÃ¤t wird sÃ¼r
die Zukunft felsensest und unerschÃ¼tterlich dastehen.
.Ich erwarte nun sehnsuchtsvoll den Ausspruch Euer
MajestÃ¤t, ob ich gegen den wirklichen Feind vorrÃ¼cken, oder
ob die politischen VerhÃ¤ltnisse erheischen mich zu verurtheilen.
Beides werde ich mit treuer Hingebung erwarten, und ich
schwÃ¶re Euer KÃ¶niglichen MajestÃ¤t, daÃŸ ich auf dem Sand-
hausen ebenso ruhig, wie aus dem Schiachtseide, aus dem ich
grau geworden bin, die Kugel erwarten werde. Ich bitte
daher um die Gnade, bei dem Urtheil, das gefÃ¼llt werden
muÃŸ, auf meine Person keine RÃ¼cksicht nehmen zu lassen,"
Blitzesgleich durchzuckte die Kunde von Aork's Konvention
ganz Deutschland. Die Franzosen schrieen Ã¼ber Verrath,
mÃ¤hrend die echten Deutschen von sroher Hoffnung belebt
wurden. Der PrÃ¤sident von SchÃ¶n schrieb an Jork: .Euer
Excellenz haben das Schicksal beim SchÃ¶pfe gefaÃŸt, wie jeder
groÃŸe Mann muÃŸ. Gott segne Sie dafÃ¼r!"
Napoleon mar auÃŸer sich: er erkannte, daÃŸ dieser Abfall
die Politik ganz Europas Ã¤ndern wÃ¼rde, und der KÃ¶nig von
PreuÃŸen befand sich wirklich zu Potsdam in gefÃ¤hrlicher
Lage: es galt die Franzosen, welche Berlin und die Umgegend
unter Augerau besetzt und den KÃ¶nig somit in ihrer Ge-
malt hatten, grÃ¼ndlich zu tÃ¤uschen. Friedrich Wilhelm, was
auch seine Herzensmeinung sein mochte, mar unter der zwin-
genden Gemalt seiner Feinde. Er muÃŸte die Anerkennung
jener Konvention verweigern. Sein FlÃ¼geladjutaut, Major
von Natzmer, wurde abgesendet, um Morl und Massenbach
zu arretiren und das Kommando dem General Kleist zu
Ã¼bergeben. Die Franzosen beruhigten sich. Dank den diplo-
matischen KÃ¼nsten Hardenberg's. Natzmer kam bei den'rus-
sischen Vorposten an und verlangte zum kommandirenden
General gefÃ¼hrt zu werden. Als aber dieser, Graf Wittgen-
stein, hÃ¶rte, daÃŸ es sich um die Absetzung Aork's und Maffen-
bach's handle, versagte er die ErlaubniÃŸ zur Weiterreise.
Die betreffenden Depeschen kamen also nicht â€” und das mar
jedenfalls Hardenberg's Wille â€” zu Gesicht der beiden preu-
ÃŸischen Generale.
NatÃ¼rlich blieb es Morl nicht verborgen. Was sollte er
nun thun! Seine Lage wurde immer schlimmer. ,Dai
Korps," sagte er, .wird mir nicht mehr gehorchen: ich werde
einen schimpflichen Tod erleiden.' Er forderte Kleist auf das
Kommando zu Ã¼bernehmen, dieser aber weigerte sich mit aller
Entschiedenheit, da er mindestens ebmso strasbar mie Aort
sei. Da, in dieser bÃ¶sen Stunde, kam neuer Trost in das
Herz des alten Mannes. BÃ¼lom erklÃ¤rte sich mit ihm ein-
verstanden. Nun entschloÃŸ sich Aork das Kommando zu be-
halten, also den Willen des KÃ¶nigs zu ignoriren. War ihm
doch kein Befehl seines Monarchen zu Gesicht gekommen.
Er schrieb an BÃ¼lom: .Was sÃ¼r Ansichten hat man in
Berlin? Ist man schon so tief gesunken, daÃŸ man es nicht
wagen darf, die Ellavenketten zu zerbrechen, die mir seit
fÃ¼nf Jahren so demÃ¼thig tragen muÃŸten? Mit blutigem
Herzen zerreiÃŸe ich die Bande des Gehorsams und sÃ¼hre den
Krieg aus meine eigene Hand. Die Armee will den Krieg
gegen Frankreich, das Volk will ihn, der KÃ¶nig will ihn,
aber der KÃ¶nig hat keinen sreien Willen. Die Armee muÃŸ
ihm diesen Willen srei machen. Ich werde in Kurzem mit
SÂ«,000 Mann bei Berlin und an der ElbÂ« sein. An der
Elbe werde ich zum KÃ¶nige sagen: Hier, Sire, ist Ihre
Armee, und hier ist mein alter Kopf â€” dem KÃ¶nig will ich
diesen Kops gern und willig zu FÃ¼ÃŸen legen, aber durch einen
Murat lÃ¤ÃŸt sich Aork nicht richten und verurtheilen'. Ich
handle kÃ¼hn, aber ich handle als treuer Diener, als mahrer
PreuÃŸe und ohne alle persÃ¶nliche RÃ¼cksichten.'
Mittlermeile war Kork, begleitet von nur sÃ¼nszig Husaren,
nach KÃ¶nigsberg gekommen, um hier die militÃ¤rische Organi-
sirung der Provinz baldigst zu vollenden. So sehr man ihn
hier feierte â€” die Studenten brachten ihm ein feierliches
Lebehoch â€” so wurde doch, da immer noch keine Nachricht
aus Berlin kam, seine Lage mehr und mehr verwickelt.
Und am 19. Januar brachten die berliner Zeitungen sogar
die schon obenerwÃ¤hnte Sendung des Majors Natzmer zur
Ã¶ffentlichen Kunde. Der SchluÃŸ lautete: .Es ist Seiner
MajestÃ¤t sehr schmerzlich gewesen, daÃŸ ein Corps d'Armee,
welches mÃ¤hrend des ganzen Feldzuges so viele Beweise er-
probter Tapferkeit und Treue gegeben hat, in einem so ent-
scheidenden Momente unthStig geworden ist. Seine MajestÃ¤t
haben den FÃ¼rsten von Hatzseld nach Paris geschickt, um
Ihrem hohen Alliirten Ã¼ber diesen unerwarteten und hÃ¶chst
unangenehmen Vorsall die nÃ¶thige AufklÃ¤rung vorzulegen.'
Das waren fÃ¼r Jork die schwersten Tage jener schweren
Zeit. Jetzt befand er sich, wenn er den Oberbefehl weiter
fÃ¼hrte, in offener Rebellion. Cr schwankte, ob er bleiben
oder abtreten solle. Schon begannen einzelne Ojsiziere ihm
den Gehorsam zu verweigern. Da kam die Nachricht, daÃŸ
der KÃ¶nig am 22. Januar nach Breslau abgereist sei. Jetzt
mar der KÃ¶nig sreinun muÃŸte Alles anders werden.
In dieser Abreise lag der erste entscheidende Schritt zur Tren-
nung von Frankreich. Auch Kork saÃŸte neuen Much. Als
Antwort fÃ¼r jenen berliner Zeitungsartikel lieÃŸ er in der
kÃ¶nigsberger Zeitung bekannt machen: .Nach einem Artikel
in einigeÂ» Exemplaren der Berliner Zeitung vom 19. d. M.
soll der Major und JlÃ¼geladjutant von Natzmer an den
Herrn Generalmajor von Kleist abgeschickt morden sein, um
ihm den Besehl zu Ã¼berbringen, mir das Kommando des
kÃ¶niglichen Armeekorps in PreuÃŸen ab- und dagegen es selbst
zu Ã¼bernehmeÂ». Der Herr von Natzmer ist jedoch meder zu
dem Herrn General von Kleist noch zu mir gekommen, und
ich werde daher auch um so unbedenklicher sortsahren, das
Generalkommando des Korps und die anderen Funktionen
ferner auszuÃ¼ben, als im preuÃŸischen Staate eine Zeitung
bekanntlich kein offizielles Staatsblatt ist, und bis jetzt noch
kein General seine Verhaltungsbesehle durch die Zeitungen
erhalten hat. Um jede Irrung zu verhÃ¼ten, habe ich fÃ¼r
nÃ¶thig erachtet, diese ErklÃ¤rung Ã¶ffentlich bekannt zu machen.'
Endlich kam das ersehnte BÃ¼ndniÃŸ mit RuÃŸland zu
Stande, aber Ã¼ber Jork schmieg der KÃ¶nig noch immer.
Bereits waren zwei Monate vergangen, und jene Bekannt-
machungen vom 19. Januar waren nicht zurÃ¼ckgenommen,
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auch ward Seitens der vorgesetzten BehÃ¶rden ein amtlicher
GeschÃ¤ftsverkehr mit Jork durchaus gemieden. Es mar ihm
nur der Befehl zugestellt worden: â€žBehufs eines kriegsrecht'
lichen Erkenntnisses eine auf bloÃŸ militÃ¤rischen GrÃ¼nden beÂ»
ruhende Rechtfertigung Ã¼ber den AbschluÃŸ der Konvention
einzureichen".
Also vor ein Kriegsgericht sollte Jork gestellt werden â€”
jetzt, nachdem man sich die Vortheile jener Konvention so
wohl gefallen lieÃŸ.
Konnte der KÃ¶nig wirklich nicht verzeihen, daÃŸ sein
General eigenmÃ¤chtig gehandelt? Sollte Jork der militÃ¤rischen
Pflicht und Ehre halber als Opfer fallen?
Jork schloÃŸ die verlangte Rechtfertigung mit den Worten:
.Bei dem BewuÃŸtsein, nnter allen UmstÃ¤nden nur den
Waffenruhm des mir anvertrauten Korps und das Interesse
Seiner MajestÃ¤t des KÃ¶nigs vor Augen gehabt zu haben,
halte ich Ã¼brigens den von mir gethanen Schritt vor den
Augen der ganzen unbefangenen Welt hinlÃ¤nglich gerecht-
fertigt, und sehe ruhig entgegen, was man darÃ¼ber entscheiden
wird."
Endlich am 5. MÃ¤rz erhielt Jork die Kabinetsordre vor-
zurÃ¼cken: aber eine Anerkennung seiner That folgte immer
noch nicht. Wohl aber fehlte es nicht an Dingen, die Dort
personlich verletzten. So wurde sein erster Adjutant von
Seidlitz zum Garde-JÃ¤gerbataillvn versetzt. Aork wandte sich
zweimal an den KÃ¶nig mit der Bitte, ihm den vielerprobten
Freund als Adjutanten zu lassen. Es wurde ihm abgeschlagen,
und tief schmerzlich empfand er gerade jetzt diese Abweisung.
Galt seine That, seine Person also wirklich so wenig!
Der General war unter den Oberbefehl Wiltgenstein's
gestellt morden, und erhielt von diesem die Ordre nach Berlin
zu kommen. Da endlich â€” kurz vor dem EinrÃ¼cken in die
Hauptstadt, die sich zu seinem Empfange festlich vorbereitete
â€” kam die Entscheidung in Betreff der Konvention. Sie
war vom 11. MÃ¤rz datin. Der Armeebesehl lautete: â€žNach-
dem Ich durch die von Generallieutenant von Jork eingereichte
Nechtsertigung der mit dem kaiserlich russischen General von
Tiebitsch in Tauroggen abgeschlossenen Konvention und durch
das Urlheil der zur Untersuchung dieser Sache ernannten
Kommission Mich Ã¼berzeugt habe, daÃŸ der General von Jork
in jeder Hinsicht ganz vorwursssrei erkannt worden ist, so
mache Ich solches der Armee hierdurch bekannt mit dem Bei-
jÃ¼gen, daÃŸ Ich den Generallieutenant von Jork solchem nach
nicht nur in dem Kommando des ihm untergebenen Armee-
korps bestÃ¤tige, sondern ihm auch zum Beweise Meiner aller-
hÃ¶chsten Zufriedenheit und Meines ungetheilten Vertrauens
auch noch den Oberbefehl Ã¼ber die Truppen des General-
majors von BÃ¼lom Ã¼bertragen habe,"
Wenige Tage darnach schrieb der Kaiser Alexander an
Jork: ,Jn einem Augenblicke, wo seine sreundschastlichen
VerhÃ¤ltnisse zu dem KÃ¶nige mehr und mehr an Innigkeit
gewÃ¤nnen, sei es ihm unmÃ¶glich, sich nicht zu erinnern, wie
viel Jork zur Herstellung dieses schÃ¶nen VerhÃ¤ltnisses bei-
getragen habe. Er sende ihm deÃŸhalb den Alerander-Nemky-
Orden als Zeichen der Hochachtung, mit der Jork's Grund-
sÃ¤tze und sein unermÃ¼dlicher Eiser fÃ¼r die heilige Sache ihn
erfÃ¼lle."
So glich sich Alles aus, und an demselben Tage, wo in
Breslau der Aufruf â€” An mein Volk! â€” der Ausruf zur
Bildung der Landmehr und des Landsturms, der Aufruf â€”
An mein Kriegsheer! â€” den Beginn des entscheidenden
Kampfes fÃ¼r des Vaterlandes Freiheit begann, am 17. MÃ¤rz,
hielt Jork an der Spitze seines Korps, vom unermeÃŸlichen
Jubel des Volkes begleitet, seinen feierlichen Einzug in
Berlin.
Durch Nacht zum Licht! â€” Durch Kampf zum Sieg!
s i lderrÃ¤t h sel.
S.

AuflÃ¶sung deÂ« BilderriithselS ans Seite Z75.
Wer duich sich selbst in'S Elend kommt, wird doppelt elend seiÂ«.
Das Ã„ma^onendenKmal in Berlin.
Bon Â«
Arnold Wiese. , -
Am 2Â». Oktober 1861 segelte die kÃ¶niglich preuÃŸische
Kriegskorvette Amazone von Danzig ab und steuerte, nach-
dem sie am 3. November HelsingÃ¶r passirt, gen Lissabon.
Es galt eine Uebungssahrt in jenen GewÃ¤ssern, aus denen
weder Schiff noch Mann zurÃ¼ckkehrte: lange schwebte man
in UngewiÃŸheit Ã¼ber das Schicksal des Schiffes, bis endlich
das Ausbleiben jeder Nachricht und das Anslandschmimmen
der HohenzoUernfahne am Texel GewiÃŸheit gab, daÃŸ das Schiff
mit aller Mannschaft untergegangen. Tie NovcmberstÃ¼nne
jenes Jahres lieÃŸen dieÃŸ doppelt glaubhaft erscheinen. Keine
weitere Kunde hat seitdem mehr von dem Schiffe verlautet.
Tiefe Trauer verbreitete sich in Familien aller StÃ¤nde, die
sich vereinigten, den Untergegangenen ein Denkmal zu er-
richten. Ter KÃ¶nig hatte dazn einen Platz im Park des
Jnvaiidenhauses au d r̂ Einfahrt von der JnvalidcnstraÃŸe
gemÃ¤hrt. Die Einweihung des Denkmals und die Ucber-
gabe an die Oeffentlichkeit hatte den Eharalter eines Fami-
lienaktes, da nur die Familien eingeladen waren, die sich
auch von nah Â»nd fern zahlreich eingefunden. Doch hatten
auch Offiziere aller RÃ¤nge und Waffengattungen ihre Teil-
nahme durch Erscheinen an den Tag gelegt; vor Allem mar
der Kronprinz von PreuÃŸen zugegen. Unter den KlÃ¤ngen
eines Gesangs des Domchors murde das Denkmal enthÃ¼llt,
und dann durch eine Rede des Predigers am Jnvalidenhau.se
Dr. Hanstein eingeweiht. Nach dem SchluÃŸgesang hielt der
Kronprinz noch eine Ansprache an die Ossiziere und Mann-
schaft der Marine.
Das Denkmal selbst besteht in einem Obelisken aus
schwarz-weiÃŸ gesprenkeltem schlesischem Granit, der sich etwa
SV FuÃŸ hoch aus einer dreistufigen Treppenunterlage erhebt.
In den vier Seiten des Sockels sind Erztaseln eingefÃ¼gt,
welche in erhabener vergoldeter Schrift die Namen der sÃ¤mmt-
lichen verunglÃ¼ckten 114 Seeleute nach ihrem Dienstrange
enthalten. Wir lassen sie hin folgen. I. Tafel: Komman-
dant Herrmann, Lieutenant zur See 1. Klasse. Erster Offi-
zier Freiherr von Dobencck, Lieutenant zur See 2. Klasse.
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Matrofen 4. Klasse: Hager, Wobrock, OssenbÃ¼chel, Knopf,
Kanifch, Grunoro, Riester, Tage, Cafczinsly. â€” III. Tafel:
Bootsmann Mihlllff, Etabsergeant Koritzti: Handwerter:
Lange, Fuhr, Wiebe, Etenzel, Kusch, Gebert, Siegmund,
HÃ¤rtung. MÃ¼ller, Vieck, Schul,! Verwalter PÃ¶tz. â€” IV.
Tafel. Schiffsjungen: Kirchenleiter, Rasch I., Timme, Gohr,
Gebrmann, Marquardt, GÃ¼ckler, Adam, HollÃ¤nder, Grube,
Wohlert, Scholz, Kretfchmer, Schulz IV., Frantzti, Grade II,,
Hantelmann, Labes, GÃ¶rh, Schiltc, Riemer, FÃ¶chte, Sa-
dowsli, Iursti, RÃ¼bell, Herrmann, Fellmer, Gradetzti, TÃ¤g-
ler, Fedrom, Krautwald, BÃ¶hoen, GÃ¶rendt, Hesse, ZÃ¼ckel,
Kohn. â€” Die Vorderfeite des Obelisken enthÃ¤lt die Zeitan-
gabe des unglÃ¼cklichen Ereignisses (Kriegstorvette Amazone.
November 1861) mit Kreuz und Anker, die RÃ¼ckfeite die
Widmung der trauernden Eltern mit dem Kranz, den sie

DaÂ« AmozonendÂ» lmol im Inualidenfoil zu Berlin,
Wachhabende Offiziere! Pietsch, Lieutenant zur See 2. Kl.,
v. RegelnÂ» dehgleichen, v. Ising deÃŸgleichen. Kadetten zur
See: Westphal, v. Kaisenberg, Rojentreter, v. SchaffÂ«,
Zirzow, Rosenthal, Garz, v. Kall II., Frhr. v. Eanih und
Dallwitz, Graf v. Matufchta, v. Zastrow, Mollard, Nudle,
Graf v. KlintowstrÃ¶m, Richter, Birnbaum, u. Podewils,
v. Hanftein, Frhr. v. BoÃŸ. Marine-Assistenzar!t Nr. Engel-
brecht. â€” II. Tafel. Bootmannsmaaten 1. Klaffe: Koch,
Gaffron i deÃŸgleicken 2. Klasse: Marquardt. Feuerwerks-
Maat 2. Klasse: Dahlle. Matrofen 1. Klasse: Wittenberg,
Becker, HÃ¶ppner. Matrofen 2. Klasse: Zielte II., Rhien,
Villmom, MÃ¤rtens. Matrofen 3. Klasse: Rammler, Leeder,
Kuhrt, v. Random, MÃ¼ller, Rorschte, Lietzau, Zander, Knaack,
Kantel, Echlegelberg, Holder-Egge, Stichert, Nepp, Nizewsti,
Tannenberger, Tiedemann, Friedrich I., Nogenfchneider.
den Gefallenen weihen (â€žIhren geliebten Kindern die trauern-
den Eltern"). Das Ganze gewÃ¤hrt einen edlen, wÃ¼rdigen
Anblick, und darf auch an sich als Kunstwert gelten, da die
BewÃ¤ltigung und Schleifung fo groÃŸer Granitblocke ^(das
Gewicht derselben betragt Ã¼ber 200 Center) nur durch groÃŸe
Sorgfalt und Anstrengung hat ausgefÃ¼hrt werden tonnen.
Ter Entwurf des Denkmals ist von dem lÃ¶nigl, Baumeister
v. d. Hube, der auch dessen AusfÃ¼hrung mit groÃŸer Sorg-
falt geleitet hat. Die Granitarbeiten sind von dem rÃ¼hm-
lichst bekannten Steinmetzmeister Nungenstab zu Breslau
vorzÃ¼glich ausgefÃ¼hrt, die Bronzearbeiten hat der kÃ¶nigliche
Hofbronzeur Imme geliefert. Frifche Gartenanlagen nach
der Anordnung des lÃ¶nigl. General-Gartendircktors Lenn6
werden das Denkmal umgeben.
Der Neufftn.
EiÂ» Vild Â»uÂ« der schwÃ¤bischen Alp,
Von
vi. OchVtiher.
.Man bat dich lalltÂ» lchÂ»>fÂ«n,
Viilass'mr VÂ»!stn!Â»a!!
N>it ne>, trbanl, Â» Ntufftn!
Gllnz'l! du im Eonncnstrahl!'
E. Lchwai,
In jener Gegend WÃ¼rttembergs, wo der Neckar aus
dem Tannenduntel des Schwarzwalds hervorbricht, und sich
aus der NÃ¤he der Donau in entgegengesetzter Richtung ent-
fernt, beginnt ein Gebirgszug, der in nordÃ¶stlicher Richtung
sich fortsetzt, und in der LÃ¤nge ILâ€”IÃŸ, in der Breite 2â€”6
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Meilen zÃ¤hlt. Dieses Gebirge, schon im hÃ¶chsten Alterthum
mit dem Namen Alp bezeichnet, verleiht WÃ¼rttemberg, wel-
chem es ausschlieÃŸlich angehÃ¶rt, einen eigenthÃ¼mlichen Cha-
rakter. Die der Donau zugekehrte sÃ¼dÃ¶stliche Seite der Alp
ist an vielen Stellen einfÃ¶rmig, rauh, und verdient hier wohl
mit Recht den Namen rauhe Alp. Die dem Neckar zuge-
roandte nordÃ¶stliche Seite dagegen zeigt in ihren mannigfal-
tigen Gruppirungen, ihren kÃ¼hngeformten Kuppen und tiefen
Thaleinschnitten jene ewig frischen Reize, welche dieseÂ« Ge-
birg zum Ziel so vieler Wanderungen machen.
An dem nÃ¶rdlichen Steilabhange der Alp treten abwech-
selnd mit vulkanischen pyramidalen Bergkegeln imposante
HÃ¶hen und jÃ¤he FelswÃ¤nde oder anmuthig geschwungene
Halden hervor. Zwischen diesen Bildungen haben rasch da-
hinflieÃŸende, fischreiche GebirgsbÃ¤che ihren Weg gewaltsam
gebrochen, und die malerischen THSler gleichen manchmal je-
nen der Alpen. Im Innern des Gebirgsstocks hat die Na-
tur groÃŸe HÃ¶hlen gebildet, welche durch den Glanz der Sta-
laktiten, durch das Rauschen der durch sie hinziehenden Quell-
dÃ¤che und Seen einen eigenthÃ¼mlichen Zauber Ã¼ben. Bald
da, bald dort treten neben kÃ¶stlichem Trinkwasser Heilquellen
zu Tage, welche seit alten Zeiten die Zuflucht vieler Leiden-
den gewesen sind. An andern Orten birgt die Alp edles
Gestein und Marmor, an vielen aber eine seltene FÃ¼lle von
Eisen, welches dazu dient, der auÃŸerordentlich schwunghaf-
ten Industrie einen Anhaltspunkt zu geben.
An allen Stellen des nÃ¶rdlichen Alpabhanges und aÂ»f
den hÃ¶heren Bergkegeln bieten sich munderherrliche Aussichten
auf das meitgedehnte vorliegende Land dar. Jeder Punkt
gibt ein anderes landschaftliches Bild; hier kÃ¼hngeformte
Felsen, dort lachende DÃ¶rfer, hier saftiger Wiesengrund, dort
stolze hochragende BuchenwÃ¤lder: hier schnell dahinflieÃŸende
GebirgsbÃ¤che, dort im Silberstaub niederstÃ¼rzende Wasserfalle.
Eine fÃ¼r alle Zeitm merkwÃ¼rdige Bedeutung erhielt die
Alp im Mittelalter, als aus dem krÃ¤ftigen Stamme der
Schwaben sich das hohenstaufische Kaiserhaus Â«hob, welches
seinen heimischen Sitz auf jenem Borberge der Alp gefunden
hat, dessen Scheitel jeder Deutsche mit ehrfurchtgebietenden
Gedanken betritt, und der in Jedem die heiligsten GefÃ¼hle fÃ¼r
die GrÃ¶ÃŸe des gemeinsamen Vaterlands erweckt. Am andern
Ende der Alp ragt von Neuem die stolze Burg der kÃ¶nigli-
chen Zollern empor, um aller Nachwelt zu verkÃ¼nden, daÃŸ
ihr Adler von hier seinen Flug bis zu den Gestaden der
Ostsee gefunden. Mitten zwischen diesen zwei weltgeschichtli-
chen Punkten unseres Gebirges muÃŸten gemaltige Dynasten-
geschlechter â€” die Herzoge von Teck, die Grasen von Neuf-
fen, Urach und Achalm â€” dem kÃ¼hnaufstrebenden Hause
WÃ¼rttemberg weichen und es geschehen lassen, daÃŸ die Nach-
kommen eines Konrad von Beutelspach, Grafen im Rems-
gau, mit dem vorher erworbenen Besitze den Grund zu ei-
nem Gebiete legten, dessen Beherrscher nun seit lÃ¤nger als
einem halben Jahrhundert die kÃ¶nigliche WÃ¼rde schmÃ¼ckt.
Aber der merkwÃ¼rdigste Ueberrest aus der Vergangenheit
sind die TrÃ¼mmer der Beste Hohenneuffen, die groÃŸartigste
und emporragendste aller der Burgminen, welche, als gewich-
tige Zeugen vom Schwinden aller ErdengrÃ¶ÃŸen, in weiter
Feme sichtbar den Alpkranz schmucken.
Ein angenehmer Weg, meist vom Wald beschattet, fÃ¼hrte
uns in zwei Stunden dahin, zuerst das Nauchenthal hinauf,
das zwischen Morgen und Abend gelegen sich der LÃ¤nge nach
mitternÃ¤chtlich hinzieht (drei Viertelstunden), dann auf der
HÃ¶he Gebirgswald und Haide auf und ab, beinahe andert-
halb Stunden fort, bis links die Kanten der Alp erscheinÂ«,
und auf einer ihrer Spitzen die gethÃ¼rmten, im Morgen-
licht rÃ¶thlich - weiÃŸen TrÃ¼mmer der Veste Neuffen ganz un-
vermulhct wie eine Riesenfaust, die sich im Augenblick erst
aus der Tiefe emporballt, entgegenschauten. Ein ziemlich
schmaler Erdmall ohne Wald fÃ¼hrte auf den Gebirgs-
kegel hinÃ¼ber, den die Festung krÃ¶nt, und bildet die ein-
zige Verbindung, durch welche der Berg sÃ¼dÃ¶stlich mit der
Hauptmaste der Alp zusammenhÃ¤ngt. Auf dem Gipfel an-
gekommen, suchten mir uns, nachdem wir an den ersten
TrÃ¼mmern vorÃ¼ber gekommen, links durch diese den Weg zu
dem hÃ¶chsten sÃ¼dÃ¶stlichen Wald, um von diesem Standpunkt
aus die Sonne zu begrÃ¼ÃŸen, die, zwar nur Ã¼ber den WÃ¤l-
dern und FlÃ¤chen der Alp sich erhebend, doch ein herrliches
Schauspiel gemÃ¤hrte. Die hohen weiÃŸen Mauern der Veste,
die mir im RÃ¼cken hatten, fÃ¤rbten sich allmÃ¤lig blutroth.
Als die Sonne vÃ¶llig aufgegangen, schickten mir uns
zu einem Gang rings um die unteren Festungsmerke an. â€”
Dieser Weg ist in neuerer Zeit bequem, gangbar und eben
gemacht, mit Stegen und Schranken versehen morden, wo-
durch nicht bloÃŸ die Aussicht in das weite Land umher, son-
dern auch die Ansicht des Schlosses selbst vielfach gewonnen hat.
Umgeht man dasselbe auf diesem Rundweg, so daÃŸ man
ihre TrÃ¼mmer immer zur Linken hat, so kommt man zuerst
in nordwestlicher Richtung Ã¼ber lauter zerstÃ¶rte Vormerke hin.
Anfangs stehen zur Seite niedrigere Vormauern, bald aber
thÃ¼rmt sich Mauer Ã¼ber Mauer, Thurm aus Thurm, und
einen eigenthÃ¼mlichen Anblick gewahren aus der Ã¤uÃŸersten
Ruine gegen Westen die TrÃ¼mmer einer Mauer mit meitge-
mÃ¶lbtem Thore, das jetzt in dm freien Himmel hinaufzufÃ¼h-
ren scheint, und durch welches die blaue Luft herniederschaut.
AllmÃ¤lig wendet der Weg durch die Ruinen sich westlich,
wo von einer schwindelnden HÃ¶he herab die Hauptaussicht
auf die Tiefe und FlÃ¤che sich erÃ¶ffnet, zunÃ¤chst aus das
StÃ¤dtchen Neuffen, das unter den WÃ¤ldern und Weinbergen
der Veste am FuÃŸ des Bergkegels freundlich gelagert ist.
Der hÃ¶chste Punkt des Letzteren liegt Ã¼ber der Stadt 1292
FuH, Ã¼ber dem Meere 2SS5 FuÃŸ: und das lachende Thal
zwischen Reben und Wald, das mit FmchtbSumen angefÃ¼llt
von Dorf zu Dorf nordwestlich bis NÃ¼rtingen sich hinzieht.
Die nÃ¤chsten freundlichen Umgebungen waren schon von
der Morgensonne erleuchtet, die weite Feme aber rang noch
mit dem Meer der Morgennebel, durch deren Risse hie und
da die Sonne wie in lachende Eilande hereinblickte. Gegen
die Veste gewandt schauten mir hier an ungeheuren Felsen-
massen hinauf, von welchen die MauerstÃ¼cke, die gleichsam
mit ihnen ganz verwachsen sind, nur Fortsetzungen zu sein
scheinen. Weiter gegen SÃ¼dwest werden die Felsm zackiger
und gestalten sich hie und da wie zu Menjchengesichtern.
KÃ¼hnere Mauern sitzen aus ihnen, und ein gewaltiger runder
Eckthurm bewacht die sÃ¼dliche Ecke. Er ist durch Bauart und
Aussehen von den Ã¼brigen Bauten auffallend verschieden und
scheint Ã¤lter zu sein, ist auch zierlicher und sorgfÃ¤ltiger auf-
gefÃ¼hrt und mit Verputz Ã¼berzogen, mÃ¤hrend das Ã¼brige Ge-
mÃ¤uer die nackten Bausteine zeigte. Der nÃ¤chste Niederblick
geht hier in ein kahles Thal, unter welchem die gravenstette-
ner BergstraÃŸe sich wie eine Schlange durch die Felsm in's
Gebirg hinauf windet.
Unsem Rundweg gegen SÃ¼den fortsetzend kamen mir an
einem unterirdischen Gang vorbei, und fanden da die Fe-
stungswerke stÃ¤rker, wo die Felsen aufhÃ¶rten. Rechts vom
Weg, dicht am Abgrund, steht ein dicker eckiger Thurm mit
vielen ausgehauenen Zinnen, wie ZahnlÃ¼cken abenteuerlich
anzuschauen. Nun wandten mir gegen Osten um und be-
fanden uns miedÂ« vor der hohen breiten Mauermand, die
wir zuerst von der Sonne gerÃ¶thet erblickt hatten. So mar
die Runde gemacht.
In TrÃ¼mmern liegt die Veste erst seit ihrer Abtragung
in den letzten Jahren des vorigen und zu Ansang des ge-
genwÃ¤rtigen Jahrhunderts. Diese hat Neuffen zu einer ko-
lossalen, besonders von der SÃ¼d- und Ostseite herrlich anzu-
schauenden Ruine gemacht. Denn je nÃ¤her man zu ihr herÂ»
antritt, desto mehr versteht man die Worte des Dichters und
findet die Bemerkung begrÃ¼ndet, daÃŸ die auf den gewaltigen
Fels aufgesetzten Mauern mit ihren weiten Thoren und hoh-
len FensterÃ¶ffnungen, d!e mÃ¤chtigen ThÃ¼rme, vom Zahn der
Zeit benagt oder mit Gemalt halbniedergemorfen, eine male-
rischere und bei weitem ergreifendere Wirkung Heroorbringen,
als ehemals die verwahrloste Veste gemacht haben mochte,
die, mit einigen Invaliden besetzt, unter einer elenden, dem
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Einsturz drohenden Bedachung nothdÃ¼rftig ihr Dasein fristete
zur Zeit, als dem greisen Kommandanten, welcher dem Her-
zog Ludwig Eugen (1793) bei dessen Regierungsantritt feier-
lichst meldete, daÃŸ auf Dero Festung Neuffen nichts Neues
vorgefallen sei, von dem FÃ¼rsten mit LÃ¤cheln entgegnet wor-
den: ,O! ich bin froh, wenn nichts Altes eingefallen ist."
Die Sage gibt der Nurg rÃ¶mischen Ursprung. Es ist
jedensalls sehr wahrscheinlich, daÃŸ die RÃ¶mer einen Punkt
wie diesen, der so unmittelbar nahe ihren Beseitigungen lag
und aus viele Meilen die Umgegend beherrschte, als Warte
oder Kastell benÃ¼tzten. Nenn die Hochebene der Alp, deren
vorspringendÂ« Felsenstirne der Neuffen bildet, mar fÃ¼r die-
selben ein strategischer Anhaltspunkt. Die Wolle und GrÃ¤-
ben, welche bei dem nahen Erlenbrechtsweiler am Burrenhof
und bei Grabenstetten die minder geschÃ¼tzten Punlte starl
machten, sind noch heute deutlich zu sehen. Vom Neckar aus
fÃ¼hlten zu diefem Gebirgslager RÃ¶merstrahen, deren End-
punkte fast die Donau berÃ¼hrten.
Die urkundliche Geschichte beginnt in der ersten HÃ¼lstÂ«
des zwÃ¶lften Jahrhunderts. Um diese Zeit war Mangold
Graf von Sulmelingen (jenseits der Donau) Herr von Neus-
fen: feine Gemahlin war Mathilde, Tochter des Grafen Egino
von Urach. Mit dem Jahr 1198 fangt die Reihe der Her-
ren (auch Grafen) von Neuffen an, welche in der Mitte des
vierzehnten Jahrhunderts erlofchen, und mit den Grafen von
Urach und Achalm vielleicht eines Stammes waren. Als
unzertrennliche Freunde und Kriegsgenossen der Hohenstaufen
spielten sie in der enignihreichen Geschichte dieses berÃ¼hmten
Kaiserhauses eine hervorragende Rolle, hatten die ersten Ruths-
stellen, EhrenÃ¤mter, auch Bischofssitze:c. inne, und kamen nach
und nach in den Besitz ansehnlicher Herrschaften, StÃ¤dte, Bur-
gen und vieler DÃ¶rfer in Mittelschmaben und an der Do-
nau. Von einem Heinrich von Neuffen, der in Urkunden von
1228â€”1246 erscheint, s>̂ Â» eine gleichzeitige Nachricht, er
zÃ¤hle zu den Edelsten und MÃ¤chtigsten in Schwaben, verÂ«
stehe die Grammatik und das FranzÃ¶sische. Er nennt sich
von Gottes Gnaden Graf von Neuffen, und ist Bruder des
MinnesÃ¤ngers Gottsried von Neuffen, der auch in Urkunden
von 1234 â€” 55 vorkommt. Damals blÃ¼hte der schwÃ¤bische
Gesang am Hofe der Hohenstaufen wie die Poesie des hohen
Lieds an Salomo's Hofe, und Kaifer und Edle schÃ¤tzten es
sich zur Ehre, selbst dem Chor der MinnesÃ¤nger anzugehÃ¶ren.
Der schÃ¶ne Wald, des FrÃ¼hlings Pracht, der grÃ¼ne Anger,
die Blumen der Wiefen, des Vogels lieblicher Gesang, die
rolhcn Lippen der Geliebten sind die gefeierten GegenstÃ¤nde
von Gottsried's Liebern: sie sind herausgegeben von Haupt,
Leipzig 1851. Aber warum follte seine Dichtung nicht vor-
zugsweise dem Preise der Natur gewidmet sein, da er die
Reize derselben von seinem Stammsitze aus in so heiterem
Farbenglllnz vor Augen hatte! Roch heutÂ« heiÃŸt im kÃ¼hlen
Thale, in das er, wie seine Gedichte sagen, mit seinen Wind-
hunden hinllbritt, die Umgebung seines Gutes die .Hofstatt'
und â€ždas Frauenharbt."
Als Tochtermann und Schwager des letzten Neuffen von
derjenigen Linie, welche die StammgÃ¼ter inne hatten, erbte
diese Konrad von Weinsberg, behielt sie aber nicht lange,
denn im Jahr 1391 verkaufte er die Nurg und Stadt
Neuffen mit fÃ¤mmtlichen ZubehÃ¶rden um 7999 Pfund
Heller an den erwerbslustigen Grafen Eberhard den Er-
lauchten von WÃ¼rttemberg. Ein eigener Zufall war es, bah
derselbe Konrad 1311 als neuernannter Landvogt in Schwa-
ben die mit der Reichsacht belegten KÃ¤ufer bekriegen und eben
diejenige Nurg belagern muhte, die er selbst wenigÂ« Jahre
zuvor verlauft hatte.
Nach Herzog Ulrich's Vertreibung durch den fchmÃ¤bischen
Bund (1519) hielt sich Hohenneuffen gegen die NÃ¼ndischen
am lÃ¤ngsten, obgleich es leine eigentliche Festung war, und
wurde erst mittelst Verraths erobert. Ulrich's Gattin, Sa-
bine von Bayern, wÃ¤hlte wÃ¤hrend dessen Verbannung Ho-
henneuffen zu ihrem Aufenthalt, und sand wÃ¤hrend der Schre-
ckenszeit des Vaunnlriegs hinter seinen sichern Mauern Schutz.
NÃ¤hrend andere Burgen, wie Teck, Hohenstaufen ic. in AschÂ«
fanten, wagten die Rotten der Bauern leinen Angriff auf den
mohlbewehrten Neuffen. Als Ulrich 1534 das Land seiner
VÃ¤ter mit gewaffnetei Hand wieder gewann, Ã¼bergab densel-
ben alsbald der Kommandant Verthold von Schilling. Die
SagÂ« von dieser Uebergabe lebt in einem schÃ¶nen Gedichte
Gustav Schwab's fort. Ulrich befestigte von 1534 an diÂ«
ihm so wichtig scheinende Burg, baute die'gemaltigen Eck-
thÃ¼rme, und von seinem Sohn und Nachfolger Christoph
ward ihre Wehrhastmachung vollendet.
Im dreiÃŸigjÃ¤hrigen Krieg, als nach der Schlacht bei NordÂ»
lingen WÃ¼rttemberg von den siegreichen Kaiserlichen Ã¼ber-
schwemmt wurde, vertheidigte die mit GeschÃ¼tz und SchieÃŸbe-
dllls aller Art wohlversehene Festung Philipp SchnurrÂ« gegen
Gllllas mit ungemeiner Tapferkeit und Ausdauer, und die
Niltwe Herzog Ludmig's fand unter ihm Schutz vor dÂ«n
GrÃ¤ueln der Kroaten, welche sie auf ihrem Wittwcnfih zu
NÃ¼rtingen an den Haaren herumgezogen. Nur durch Aus-
hungern konnte die Festung im folgenden Jahre (1635) be-
zwungen werben, wurde jedoch im mestvhÃ¤lischen Frieden an
WÃ¼rttemberg zurÃ¼ckgegeben, nach welcher Zeit sie aufhÃ¶rte,
an kriegerischen Ereignissen Theil zu nehmen. Herzog Karl
Alexander fand Hohenneuffen noch weiterer Befestigung werth,
und lieh folche 1733 durch einen Ingenieur Herbort in An-
griff nehmen. Die Werte, welche die Neste gegen die Alp
hin vertheidigen follten. sind hauptsÃ¤chlich aus dieser Zeit.
Nach des Herzogs Tod aber, der seiner kurzen Regierung
unerwartet ein Ende machte, blieb die Arbeit liegen. Da-
gegen muÃŸte fein gewaltthÃ¤tiger und unredlicher Finanzmi-
nister, der Jude SÃ¼ÃŸ OppenheimÂ«, am 21. MÃ¤r, 173? Â»uf
einige Wochen in den Kerker von Hohenneuffen Â»andern,
bis man ihn auf den Afperg brachte, und dann fpÃ¤ter zu
Stuttgart hinrichtete. SÃ¼h war der letzte bedeutende Staats-
gefangene auf Neuffen. das dreihundert Jahre hindurch aus-
erkoren mar, MÃ¤nnern der hervorragendsten Stellung aus
WÃ¼rttembergs Geschichte, unter Andern einem Konrad HolÂ»
zinger, Eberhard des Zweiten schlimmen Rathgeber und Kanz-
ler, einem Abt Georg Fischer von Zmiesalten, Konrad BleuÂ»
ning, Matthias Enslin Â«., in den letzten Jahren auch Forst-
und anderen Frevlern, zum Verwahrungsort zu dienen.
Im Jahr 1795, als man einem RheinÃ¼bergang und
Einfall der Neusranlen in Schwaben immer mehr entgegen-
sah, Â«ntftand die Frage, ob die Festung, deren Zustand aller-
dings nicht mehr der beste war, zu erhalten oder zu schleifen
mÃ¤re. Der Herzog wendete sich dehhalb an die StÃ¤nde des
Landes, und auf deren Antrag wurde im Drange der dama-
ligen Zeit das Letztere beschlossen und im Jahr 1892 der
Abbruch der Festungsmerle vollzogen, der Inhalt des Zeug-
hauses aber, das ehemals als besonders merkwÃ¼rdig gerÃ¼hmt
wurde, die GeschÃ¼tze u. s. w. in das Arsenal zu Ludwigs-
bÃ¼rg abgefÃ¼hrt. Auch diÂ« HebertestÂ« drohten nach und nach
zu verschwinden, da aus der Nachbarschaft die Steine des
gelockerten GemÃ¤uers in Menge geholt wurden und der
MuthmillÂ« manchen Frevel verÃ¼bte, bis in den zwanziger
Jahren durch einÂ« allgemeine Verordnung der Regierung die
Schonung und Erhaltung aller derartigen Ruinen im Laude
anbefohlen wurde. Was den Neuffen betrifft, wurden fofort auch
die schÃ¶nsten Punlte daselbst, die frÃ¼her nur mit groÃŸer Gefahr
bcfucht werben konnten, zugÃ¤nglich gemacht, die Wege gereinigt
und, wie fchon bemerkt, mit Stegen und Schranken versehen.
Nach halbstÃ¼ndiger Rast schieden wir von diesen lieberÂ»
resten grauer Vorzeit wie trunken von den Ã¼berwÃ¤ltigenden
EindrÃ¼cken Â«inÂ» unvergleichlichen Aussicht Ã¼ber mehr als
169 StÃ¤dte und DÃ¶rfer, die wir auf dem hÃ¶chsten PunktÂ«
der Festung, dem ehemaligen Kommandantengarten, genossen.
Aber auch fast wehmÃ¼thig gestimmt durch den Gedanken an
das Einst und das Jetzt begannen wir schweigend die Nie-
verfahrt auf gut gebahntem Weg, der uns anfangs durch
Wald, dann Ã¼ber Waiden, zuletzt durch RebgelÃ¼nde in's
StÃ¤dtchen Neuffen hinabfÃ¼hrte, wo wir uns im Gasthof zum
Hirsch durch ein gutes Mittagsmahl erquickten. Nald schlug
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die Stunde, die uns abrief, um den Bahnzug in NÃ¼rtingen
nicht zu verfehlen, der uns nach Metzingen bringen sollte.
Wir zogen thalabwÃ¤rts, zuerst an hÃ¼bschen WasserfÃ¤llen des
FlÃ¼ÃŸchens Eteinach vorÃ¼ber, oft den Blick zurÃ¼ckwendend
nach der Burg, welche majestÃ¤tisch das Thal von Neuffen
Ã¼berragt, das in seinem untern Theil von reizenden HÃ¼geln
mit Ã¼ppiger Vegetation eingerahmt ist, und in seinen kleinen
SeitenthÃ¤lern eine FÃ¼lle schÃ¶ner landschaftlicher Partieen hat,
die zur Zeit der BaumblÃ¼te paradiesische DÃ¼ste verbreiten.
Nach einem Marsche von zwei Stunden Wegs trasen
mir auf der Eisenbahnstation NÃ¼rtingen ein, wo mir den
Schienenmagen bestiegen und in einer halben Stunde Me
hingen erreicht hatten. Von hier setzten wir unserÂ« Weg zu
FuÃŸ sort durch das von der sorellenreichen Erms bewÃ¤sserte
Uracher Thal, welches durch das Ã¼ppige GrÃ¼n seiner Wil-
sen, die hÃ¤ufigen WasserfÃ¤lle, den mit QbstmÃ¤ldcrn bedeckten
Thalgrund, die steilen seifigen WaldmÃ¤nde, die es einfassen,
und den rasch dahin eilenden FluÃŸ zu einem der schÃ¶nsten

Der Neuffen,
und anziehendsten des Landes gemacht wird, und sich in sei-
nen mannigsalligcn und Ã¼berraschenden Erscheinungen und
Aussichten mit vielen gepriesenen AlpenthÃ¤lern messen kann.
Es ist in neuerer Zeit durch des Dichters E. MÃ¶ricte's Muse
verherrlicht morden.
Mit einem reichen Schatz herrlicher Erinnerungen an
einen der schÃ¶nsten Tage, die wir verlebt, kamen wir spÃ¤t am
Abend in unser Standquartier zurÃ¼ck, nicht ohne den nahe
liegenden aber vielleicht tadelsmcrthen oder auch unerfÃ¼llba-
ren Wunsch, daÃŸ anstatt irgend einer andern Luxusbaute,
dergleichen mir manche dem Kunstsinn und Geschmack von
WÃ¼rttembergs Regeuten verdanken, in kÃ¼nstiger Zeit gleich
einem Lichtcnstein und Hohenzollern auch die Burg Neuffen
oder Hohenurach herrlich aus ihren TrÃ¼mmern wieder erste-
hen mÃ¶chte.
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lukas Cranllch vor Kaiser Karl V,
VÂ»n
vr. Wilhelm Zimmermann.

lutaÂ« LiÃ¼nach lniet bittend fÃ¼r seinen H:cin ,Â»r Kai! V,
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55



434
Die JUustrirtr Welt.
Mit dem ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts hatte
die kirchliche und geistige Freiheit vom deutschen Boden aus
sich Bahn gebrochen, und es zeigte sich bald, daÃŸ auch die
bÃ¼rgerliche Gleichberechtigung und die politische Freiheit ne-
ben der Freiheit des Denkens und des Glaubens Â«strebt
werden wollte. Wider diesen neuen Geist in der Zeit ver-
banden sich heimlich der rÃ¶mische Hof und Kaiser Karl V.,
in welchem der spanische Absolutismus aus den deutschen
Kaiserthron gekommen mar. Der wollte allein Herr im deut-
schen Reiche sein, und alle Uebrigen, die FÃ¼rsten wie die VÃ¶l-
ker, sollten unbedingt dem unumschrÃ¤nkten Willen des Kai-
sers als Alleinherrschers unterworfen werden. Jede Art von
Freiheit haÃŸte dieser ZÃ¶gling der spcmischen Dominikaner an
den FÃ¼rsten, am allermeisten aber haÃŸte er, daÃŸ das Volk
selbst denken wollte: dieses freie Denken des BÃ¼rgers und
des Bauern, die sogar Ã¼ber Kaiser und Papst, Ã¼ber Staat
und Kirche zu urtheilcn sich erlaubten, ersÃ¼llte ihn mit Grimm.
Er wollte Deutschlands FÃ¼rsten und VÃ¶lker unter die Ein-
heit seines Despotismus bringen, der rÃ¶mische Hos, sein Ver-
bÃ¼ndeter, unter die Einheit des Glaubens zurÃ¼ckfÃ¼hren. Da-
mals maffneten sich in Ober- und Niederdeutschland diejeni-
gen FÃ¼rsten und srcien StÃ¤dte, welche dem Geiste der neuen
Zeit zugethan waren. Spanier, Italiener und NiederlÃ¤nder
waren in Heerhaufen im Anzug auf Mitteldeutschland. Wenn
die verbÃ¼ndeten FÃ¼rsten und StÃ¤dte, ehe diese herankamen,
vereint auf die Streitmacht des Kaisers sich warfen, da sie
jetzt noch weit Ã¼berlegen waren, so konnten sie diese vernich-
ten. Aber ihre Hosvrcdiger hatten das Bedenken, ,die Evan-
gelischen dÃ¼rfen nicht der angreifende Theil sein". So lieÃŸen
die FÃ¼rsten monatelang im Lager die Zeit verstreichen, bis
die Welschen sich mit Karl vereinigt hatten: dann besetzte Her-
zog Moriz von Sachsen, aus der jÃ¼ngeren Linie, die Lande
des KursÃ¼rstcn Johann von Sachsen aus der Ã¤lteren Linie.
Der Kaiser hatte diesen Moriz durch Zusage der KurmÃ¼rde
zum Verrath an seinem Vetter und an der allgemeinen
Sache gewonnen. WÃ¤hrend der KurfÃ¼rst mit seinem Heer
zurÃ¼ckging, warf sich Karl V. auf die unter sich uneinigen
oberdeutschen FÃ¼rsten und StÃ¤dte. Ein Theil dieser StÃ¤dte,
darunter Ulm und Frankfurt, dann auch der Herzog Ulrich
von WÃ¼rttemberg, schlÃ¶ssen fÃ¼r sich Abkommen niit dem Kai-
ser um Geldsummen und Opscr, so groÃŸ, daÃŸ, wenn sie solche
hÃ¤tten fÃ¼r die allgemeine Sache bringen wollen, sie noch jetzt
leicht den Sieg Ã¼ber die vereinten StreitkrÃ¤fte des Kaisers
hÃ¤tten gewinnen kÃ¶nnen.
KursÃ¼rst Johann hatte nicht nur sein Land wieder er-
obert, sondern auch Dresden und das ganze Herzogthum sei-
nes Vetters Moriz. Ter Kaiser aber rÃ¼ckte in EilmÃ¤rschen
nn die Elbe, und mar schon in der NÃ¤he von MeiÃŸen. Der
KurfÃ¼rst hatte bis auf 9000 Mann sein Heer auseinander-
gelegt. Diese Neuntausend hatte er bei sich, als der Kaiser
trotz seines Podagras blitzschnell ihn hier Ã¼berraschte. Der
KnrsÃ¼rst lieÃŸ die BrÃ¼cke bei MeiÃŸen abbrechen, und zog aus
dem rechten User der Elbe nach dem StÃ¤dtchen MÃ¼hlbcrg.
Der Kaiser folgte ihm, bis er MÃ¼hlberg schrÃ¤g gegenÃ¼ber
stand. Ein junger Bauer mies den Oestcrrcichern eine Furt,
und der Ucbergang Ã¼ber die Elbe gelang hier der kaiserlichen
Reiterei. Die KurfÃ¼rstlichen hatten diesem Bauern zwei Pscrde
mitgenommen, das hatte diesen gegen sie erbittert.
So etwas hatte KursÃ¼rst Johann nicht in Berechnung
gezogen, und wohnte darum â€” es war Sonntag, der 24.
April 1547 â€” dem Ã¶ffentlichen Gottesdienste in der Kirche
des StÃ¤dtchens bei. Fast hÃ¤tten ihn die Kaiserlichen in der
Kirche aufgehoben. Aus dem entsponnen?Â« Kampfe, zu wel-
chem der KurfÃ¼rst etwas zu spÃ¤t vom Gottesdienste anlangte,
eilte er, sein kleines Heer herauszuwickeln, und tras die nÃ¶-
tigen Anordnungen zu einem RÃ¼ckzug aus Wittenberg. Die-
ses suchte er so schnell als mÃ¶glich zu erreichcn, in dieser
Festung wollte er seine StreitkrÃ¤fte zusammenziehen, seine
Bundesgenossen erwarten. WÃ¤re er nicht zur Predigt ge-
gangen, so hÃ¤tte freilich der RÃ¼ckzug rechtzeitig, und darum
in ganz anderer Ordnung geschehen kÃ¶nnen. So aber kam
es, daÃŸ er von den Kaiserlichen aus der lochoucr Haide, drei
Stunden von der Stelle, wo sie Ã¼ber die Elbe gegangen,
eingeholt wurde. Er sah sich zur Schlacht gezwungen, zum
ungleichen Kampfe. ' Als Held stritt er an der Spitze der
Seinen, stritt sort, nachdem er selbst im Gesicht verwundet
ward, er wollte die Flucht der TrÃ¼mmer seines Heeres decken,
wurde aber, einer der Letzten auf dem Kampfplatz, genÃ¶thigt
sich gefangen zu geben an Thilo von Trott, einen Ritter des
Herzogs Moriz von SachseÂ«: nicht die Italiener, nicht die
Spanier, nicht die Waloncn, herzogliche Sachsenreitcr waren
es gewesen, welche ihrem SachsenkursÃ¼rstcn so zugesetzt hatten.
Wo man liest, die deutsche Sache wurde immer nur durch
Deutsche selbst bezwungen sÃ¼r Zwecke der Nichtdeutschen.
â€žAllcrdurchlauchtigsler Kaiser!' hob Johann an, als er
vor den Kaiser gesÃ¼hrt wurde, â€” ,Ha, bin ich nun Euer Kai-
ser?' ries Karl. â€” â€žIch bin Ew. kaiserlichen MajestÃ¤t Gefan-
gener," fuhZ der KurfÃ¼rst fort, â€žund bitte um ein fÃ¼rstlich
GefÃ¤ngniÃŸ." â€” â€žWie Ihr es verdient, soll es Such werden,'
sprach Karl, und schickte ihn durch Alba an Alsons von Bi-
vcs zur Verwahrung. Ter Kaiser zog vor Wittenberg. Da-
selbst bcsand sich die Familie des KurfÃ¼rsten nebst dreitau-
send Mann treuer Besatzung. Diese Stadt war so fest, daÃŸ
eine Belagerung schwer mar. Die Stadt ergab sich nicht.
Ter Kaiser lieÃŸ den gefangenen KurfÃ¼rsten aussorocrn, den
Seinen die Ucbergabe zu bcschlen. Dessen weigerte sich der
Gefangene, obgleich ihm, Mosern er sich weigere, mit dem
Tode gedroht wurde. Ter standhafte KurfÃ¼rst sollte geschreckt
merdcn. Ter Kaiser befahl, ein Kriegsgericht unter seinem
jungen Feldherrn, Herzog Alba, solle den deutschen KurfÃ¼r-
sten zum Tode vcrurtheilcn. Das Kriegsgericht that es und
der Kaiser unterzeichnete das Todesurthcil.
Johann der Standhafte spielte gerade Schach mit dem
Herzog von Braunschweig, seinem UnglÃ¼cksgcsÃ¤hrten, als die
spanischen Werkzeuge des spanischen Kaisers aus dein deut-
schen Thron eintraten und dem KurfÃ¼rsten das Todesurlheil
verlasen.
Der deutsche FÃ¼rst hÃ¶rte solches spanisches Ding ruhig
an, solche welsche TÃ¼cke, mit welcher der Mann, der unwÃ¼r-
dig den deutschen Kaisermantel trug, sich selbst entehrt hat
fÃ¼r ewige Zeiten. Denn dieser Bastard von einem deutschen
Kaiser war Derjenige, welcher, wenn alt-heiliges deutsches
FÃ¼rsten- und VÃ¶lkerrecht galt, nicht bloÃŸ mit Freiheit und
Ehre, sondern mit Leib und Leben, mit seinem Kopf dem
deutschen Rechte verfallen war: nicht des KurfÃ¼rsten Vlut,
sondern des Kaisers Blut sprang dann unter dem Beil des
Henkers, als Ã¼berwiesenen HochverrÃ¤thers an der deutschen
Nation, vom Schaffst vor der Gerechtigkeit der deutschen
FÃ¼rsten und VÃ¶lker. Karl V. mar der Verbrecher, der mein-
eidig den beschworenen Wahlvertrag zwcisach gebrochen hatte.
Denn zwei Hauptpunkte des von ihm beschworenen Wahl-
vertrags waren, daÃŸ dcr Kaiser ohne Wissen und Willen
der KurfÃ¼rsten weder ein BÃ¼ndniÃŸ schlieÃŸen, noch weniger
fremde KriegsvÃ¶lker in's Reich hercinjÃ¼hren dÃ¼rsc. Der Kai-
ser hatte aber mit dem rÃ¶mischen Hos ein bewaffnetes BÃ¼nd-
nis; abgeschlossen, wie Papst Paul III., sein Bundesgenosse,
am 4. Juli 1546 Europa verkÃ¼ndete, â€žein BÃ¼ndniÃŸ zu ei-
nem neuen Krcuzzug zu Ausrottung der Ketzer". Allen de-
nen, welche diesen Krcuzzug durch Gebet und GeldbeitrÃ¤ge
sÃ¶rdcrn, war â€žvollkommener AblaÃŸ" verheiÃŸen. Die Gewis-
sensfreiheit in Teutschland war ein Reichsgesctz bereits, und
doch hatte er gegen dieselbe, und mehr noch gegen die ganze
Reichsversassulig, die er umstÃ¼rzen wollte, hier ein Heer des
rÃ¶mischen Hofes von 12,000 Mann zu FuÃŸ und 1500 zu
RoÃŸ, dort ein spanisches Heer von 20,000 auf den deutschen
Boden hercingesÃ¼hrt. Vollends, daÃŸ er jetzt so ganz fÃ¼r sich,
als mÃ¤re' er nicht dcr durch die Verfassung und die RcchtZ-
formen des deutschen Reiches beschrÃ¤nkte Kaiser, sondern un-
umschrÃ¤nkter Despot, durch ein aus Spaniern und Italienern
znsammcÃ¼gcsetztcs Kriegsgericht den ersten weltlichen FÃ¼rsten
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des deutschen Rnchcs zum Tode v r̂urtheilen lieÃŸ und dieses
Todesurtheil unterzeichnete, mar ein solcher Frevel von Seite
des Â«aisers, daÃŸ nach altem deutschen Rechte der Kaiser
schon dadurch allein nicht bloÃŸ die Krone, sondern das LeÂ»
den vcrmirlt hatte. Denn kein ReichssÃ¼rst konnte gerichtet
werden, als durch Spruch der einberufenen gesamniten ReichsÂ»
Versammlung unter Einhaltung fester, altheiliger Rechtssor-
wen. Diese hatte der Kaiser schon zuvor nicht eingehalten,
als er die Acht Ã¼ber den KurfÃ¼rsten von Sachsen und seine
Bundesgenossen aussprach.
Darum blieb auch der deutsche KursÃ¼rst so ruhig, als
ihm das spanische Machmerk vorgelesen wurde, das sie sein
Todesurtheil nannten. Er war, das wuÃŸte er, in den HÃ¤n-
den seines siegreichen und heiÃŸblÃ¼tigen Feindes: derselbe
hatte die Gewalt ihn zu tÃ¶dtcn, wenn auch nicht das Recht.
WenÂ» cs Ernst mÃ¤re, was er aber vom Kaiser nicht er-
warte, antwortete der KursÃ¼rst, so bitte er, den Tag seines
Todes ihm zuvor anzuzeigen, damit er seiner Gemahlin und
seinen SÃ¶hnen die ersorderlichcn Mitthcilungcn machen kÃ¶nne.
Dann setzte er die Schachpartie mit seinem Mitgefangenen
fort. â€”
Der Kaiser hatte nur schrecken wollen: er war zu staats-
klug, als daÃŸ er nicht gemuÃŸt hÃ¤tte, daÃŸ ein Mord an ei-
nem solchen ReichssÃ¼rsten im hÃ¶chsten Grade unpolitisch ge-
wesen wÃ¤re. Es waren dazu die Vorstellungen derjenigen
NcichssÃ¼rstcn, die zu ihm hielten, nicht einmal nÃ¶thig. Darum
verzichtete der Kaiser auf den Vollzug des Todesurtheils,
sprach aber die KurwÃ¼rde und einen schÃ¶nen Theil seiner
Lande dem KurfÃ¼rsten ab und gab sie an Herzog Moriz.
Johann muÃŸte Ã¼berdieÃŸ des Kaisers Gefangener bleiben, so
lang cs diesem gefallen wÃ¼rde.
Das mar das Schicksal des SachsenkurfÃ¼rsten Johann
und der deutschen Sache, weil die oberdeutschen ReichsstÃ¤dte
den Widerstand gegen die kaiserliche WillkÃ¼r ausgaben, und
die allgemeine Sache wie den Bundesgenossen im Stich lie-
ÃŸen. Der Feldhauptmann dieser StÃ¤dte, Sebastian Schert-
lin von Burtenbach, ursprÃ¼nglich ein Lanzknccht aus der
wÃ¼rttembergischen Stadt Schorndorf, ein trefflicher Ritter,
war voll Zorns und Vcrachtung der â€žfeigen Leineweber"
vom StÃ¤dtctag hinweg geritten: und selbst Kaiser Karl hatte
diese StÃ¤dte recht mit Absicht suhlen lassen, wie sehr er ih-
ren Kleinmuth verachte. Im Wirthshause zu SchwÃ¤bisch Hall,
wo er mit seinen spanischen Granden beim kÃ¶stlichen Tauber-
wein saÃŸ, hatte er die Abgeordneten dieser StÃ¤dte eine Vier-
telstunde lang vor sich auf den Knieen liegen lassen, ohne sie
eines Blickes zu wÃ¼rdigen, bevor er sie erstens schwer an
ihren GeldsÃ¤cken straste, sie, welchen viel menigcr Geld zu
kostbar gewesen mar sÃ¼r die deutsche und ihre eigene Sache:
und bevor er zweitens Oberdeutschland unter die GeiÃŸel der
spanischen Raubrotten des Herzogs Alba gab. Da fÃ¼llten
sich die Kerker, da raffelten die Ketten, da deugtm sich jene
stÃ¤dtischen Rathsherren und die WohlhÃ¤bigcn, entartete Nach-
kommen einst wackerer ReichsbÃ¼rgcr, unter dem FuÃŸtritt des
spanischen Despotismus, schrcckensvoll, â€žum den, Tensel sei-
nen Willen zu lassen", wie der Herzog von WÃ¼rttemberg
sich ausdrÃ¼ckte. Um Teutschland zu einer spanischen Provinz
herabzudrÃ¼cken, stÃ¼rzte der Kaiser in allen ooerlÃ¤ndischcn
ReichsstÃ¤dten die Verfassung und sÃ¼hrte die Adelsrcgierung
ein. Die HÃ¶flinge Karl's sagten: â€ždie Glocke sei schon ge-
gossen, der Ketzerei zu Grabe zu lÃ¤uten', und cs werde nur
Ein Herr aus Erden sein, der KÃ¶nig von Spanien mit der
Kaiserkrone auf dem Haupte. DaÃŸ Deutschland nicht spa-
nisch wurde, dafÃ¼r sorgte Gott und der neue KurfÃ¼rst Mo-
riz, den Kaiser Karl V. so Ã¼beraus begÃ¼nstigte. Das wer-
den wir spÃ¤ter sehen.
So sehr aber Kaiser Karl V. die Feigheit der ReichsbÃ¼r-
ger verachtete, so sehr zwang ihm die Standhaftigkeit des
gefangenen KurfÃ¼rsten Johann Hochachtung ab, und die
Treue seines Hosmalers. Das war Lukas Cranach, der
berÃ¼hmte deutsche Maler, der vertraute Freund Luther's und
- Melnnchthon's, und dcr von so vielen FÃ¼rsten des Reiches
I hochgeehrte Meister seiner Kunst. Geistliche FÃ¼rsien am
Rhein, wie ErzbischÃ¶se und PrÃ¤laten im Ã¶stlichen Deutsch-
land waren seine Verehrer, ohne irgend einen AnstoÃŸ an
seinem entschieden protestantischen Glauben. Wer hat uiÃ¤'t
von Kindheit an etivas von Lukas Cranach gehÃ¶rt, dcr so
viele GemÃ¤lde geschaffen hat, wovon noch mehr als hundert
vorhanden sind, die als SchÃ¤tze der deutschen Kunst gelten,
deren Anblick trotz einzelner MÃ¤ngel sogar Kenner mie Go<tl,e
begeistern durch ihre SchÃ¶nheit, und namentlich durch die
unbeschreibliche Zartheit der AusfÃ¼hrung. Er ist kein Rasael
und kein Correggio, sondern steht unter diesen, er hat nicht
! ihre IdealitÃ¤t, obgleich manche seiner weiblichen Gestalten
mit himmlischer Anmuth, Milde und Unschuld gepaart sind.
Aber unÃ¼bertrefflich mar er in lebendiger Wahrheit, in Wie-
dergabe des Naturgetreuen und in Farbenauftrag. Noch
jetzt sind seine GemÃ¤lde so srisch, als mÃ¤ren sie vor Kurzem
erst gemalt, und als mÃ¤ren nicht fast vicrthalb Jahrhunderte
darÃ¼ber hingegangen. So fruchtbar im Schassen er mar,
so reich mar er anÂ» Erfindung, an immer neuen Gedanken.
Er gab immer wieder etwas Anderes, etwas Neues.
Aber hÃ¶her noch, als die SchÃ¶nheit seiner Kunstwerke,
steht die SchÃ¶nheit seines Charakters. Meister Lukas, wie
er gewÃ¶hnlich genannt wurde, hieÃŸ eigentlich Lukas Sender,
und der Name Lukas Cranach kommt, nach der Sitte seimr
Zeit, von seiner Geburtsstadt Cranach her, dem heutigen
Cranach in Oberfranken, zwischen Bayreuth und Bamberg,
wo er im Jahr 1472 geboren ward. Mit kaum zwanzig
 ̂Jahren war er an den Hos des KurfÃ¼rsten Friedrich dco

Weisen von Sachsen gekommen. Dcr liebte ihn sehr: ebenso
dessen Nachfolger Johann der BestÃ¤ndige, und als der un-
glÃ¼ckliche Johann Friedrich der GroÃŸmÃ¼thigc im Jahr 1532
KursÃ¼rst wnrde, mar es der vieljÃ¤hrige Freund des MeiÂ»
 ̂sters Lukas, dcr jetzt sein Landesherr mar. Dessen UnglÃ¼ck

und Gesangcnschast nach der mÃ¼hlbcrgcr Schlacht mar sÃ¼r
, Meister Lukas einer der schwersten SchicksalsfchlSge. Schon
im Jahre ISO? hatte ihn Friedrich der Weise in den Ritter-
stand erhoben: im Jahr 1519 hatte ihn die Stadt Witten-
berg zum Senator und KÃ¤mmerer, und im Jahr 1537 zu
' ihrem BÃ¼rgcrmeistcr gewÃ¤hlt. Dieses Amt hatte er mit Eh-
 ̂rcn vermaltet sieben Jahr lang. Er hatte es niedergelegt

, im Jahre 1544, als ihm der Tod seines lieben Weibes und
! der Tod lieber Herzensfreunde zu nahe gegangen war.
Als Kaiser Karl sich im Jahre 1547 vor Wittenberg
mit seinem Belagerungsheer gelegt hatte, begab sich Meister
Lukas in's Lager hinaus, in welchen, sein KursÃ¼rst als Ge-
sÃ¤ngenÂ« des Kaisers mar. Dem weltberÃ¼hmten KÃ¼nstler,
den viele im Kaiserheer kannten, Ã¶ffneten sich die Reihen
ehrerbietig. Der hatte in den Landen des KurfÃ¼rsten zu
Brandenburg wie in denen des Markgrasen Albrecht von
Brandenburg gemalt: er hatte gemalt in Wien, in MÃ¼nchen
.und in Prag, in den PalÃ¤sten der KÃ¶nige und der Herzoge,
in den Kirchen und in den StÃ¤dten: den kannten sie Alle
! wenigstens dem Namen nach, so weit sie aus der Ferne wa-
ren, geschweige die aus dem Herzogthum Sachsen, die jetzt
im kaiserlichen Heer gegen die kurfÃ¼rstlichen Sachsen, ihre
nÃ¤chsten BrÃ¼der, zu Felde lagen, und jetzt kam dieser Mann
heran, noch ehrwÃ¼rdiger durch sein greises Haupt, ein sÃ¼nf-
undsiebenzigjÃ¤hriger Alter. Auch der Kaiser selbst nahm
ihn zuvorkommend auf, in der Art, wie FÃ¼rsten die MÃ¤nner
! der Kunst und dcr Wissenschaft auszunehmen pflegten, wo
man noch zu schÃ¤tzen wuÃŸte, wie viel dcr Geist wert!) war,
! und wo man noch das BewuÃŸtsein hatte, daÃŸ der Geis!
gÃ¶ttlicher Abkunst ist.
â€žIn meinem Gemach zu Mecheln," sagte der Kaiser zu
dem groÃŸen Meister in der Kunst seiner Zeit, â€žbesitze ich ein
kleines GemÃ¤lde, auf welchem Tu mich gemalt hast, da ich
noch ein Knabe war. Sage mir doch, wie ich mich damals
dabei benommen habe?" â€” â€žEm. MajestÃ¤t," sagte dcr Alt-
meisler, â€žwar damals acht Jahre alt. Kaiser Max fÃ¼hrte
Euch bei der rechten Hand und lieÃŸ Ew. MajestÃ¤t in den
Nicdcrlanden huldigen. Da ich anfing, Euch zu zeichnen, hat
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Em. MajestÃ¤t sich stets gewendet, so, daÃŸ Euer PrÃ¤zeptor, z
welcher Eure Natur wohl kannte, Ã¤uÃŸerte, Em. MajestÃ¤t habe !
Wohlgefallen an schÃ¶nen Pfeilen. Darauf murde besohlen,
man solle an die Wand gegenÃ¼ber einen Pseil stecken. Von
diesem Pseil hat Eio. MajestÃ¤t die Angen nie gewendet, so
daÃŸ ich das GemÃ¤lde besser beendeÂ» konnte."
Diese ErzÃ¤hlung wie der Mann gefielen dem Kaiser Ã¼ber-
aus wohl. Zu Mecheln hatte einst der Meister das Bild
des Prinzen gemalt, als er im Austrage seines KursÃ¼rstcn
die Niederlande bereiste. Jetzt sagte ihm Karl viel Freund-
liches und Artiges. Er suchte den Meister zu gewinnen, das;
er in seine Dienste trete und ihn, in die Niederlande folge,
Cranach aber hatte nichts vor Augen und im Herzen als
seinen gcsangcncn KursÃ¼rstcn, das UnglÃ¼ck seines Vaterlands.
Ueberrascht sah der Kaiser den Greis vor sich aus den Kniecn,
wie er flehentlich bat um keine andere Gnade, als um Gnade
fÃ¼r seinen FÃ¼rsten. â€” â€žTn sollst erfahren,, daÃŸ ich Deinem
gefangenen Herrn Gnade erzeigen will," sprach Karl tief er-
griffen von solcher Liebe und Treue. 'Cranach bat weiter,
seinem KurfÃ¼rsten in die Gefangenschast solgen zu dÃ¼rscn,
und lieÃŸ nicht nach, bis der Kaiser ihm das gemÃ¤hrte. Als
der Greis sich zum Abgehen anschickte, lieÃŸ der Kaiser ihm
einen silbernen Teller darreichen, der war gehÃ¤uft voll un-
garischer Dukaten. Der Meister aber nahm nur so viel da-
von, als er mit zwei Fingerspitzen fassen mochte. Die Huld
seiner KurfÃ¼rsten und seine Kunst hatten ihn sehr wohlhabend
gemacht; mehrere HÃ¤user in Wittenberg und andere Besitzun-
gen waren sein Eigcnthum.
Nach der Kapitulation von Wittenberg murde KurfÃ¼rst
Johann nach Innsbruck in Tyrol abgefÃ¼hrt. Der Kaiser j
wollte ihn in seiner Hand behalten, um sich fÃ¼r gemisse FÃ¤lle >
seiner bedienen zu kÃ¶nnen, namentlich wofern Moriz der neue ^
KurfÃ¼rst nicht ganz in den Geleisen des Kaisers bliebe. â€žIch
fÃ¼hre einen BÃ¤ren bei mir," sagte Karl bald darauf, als man
ihn vor Moriz warnte. â€žDiesen BÃ¤ren dars ich nur loslas-
sen, um jenen gar leicht in die Flucht zu jagen." Dem Kur-
sÃ¼rstcn selbst wnrde in der Gefangenschaft sehr ehrerbietig
begegnet, wÃ¤hrend der Landgraf Philipp von Hessen, der
gleichfalls gefangen gehalten wurde, zu Mecheln, dem Orte
seiner Gefangenschaft, den lÃ¤stigsten BeschrÃ¤nkungen unter- !
morsen wnrde.
Nach seinem Abschied vom Kaiser brachte Meister Lukas
Alles in seinem Hauswesen in Ordnung. Er machte sein
Testament, cr vcrthcilte sein VermÃ¶gen an seine Kinder und
reiste ab, nach den tyrolcr Bergen, zwischen denen sein Kur-
fÃ¼rst gefangen saÃŸ. Nichts hatte vermocht, ihn in Witten-
berg zurÃ¼ck zu halten, weder seine Kinder, noch seine Freunde,
noch sein hohes Alter. Wie wohl mag seine Ankunst in
Innsbruck dem gcsangcncn FÃ¼rsten gcthan haben, als cr die- !
sem Treuen in's Auge blicken konnte. Durch seine Kunst,
durch seinen heiteren Muth, durch seine Uitterhaltungsgabc.
versÃ¼ÃŸte ihm Cranach die Tage des Gcsangenseins. Drei
Jahre lang hatte der Meister die Gefangenschaft seines Herrn
so getheilt. Da kam sÃ¼r den KurfÃ¼rsten der Tag der Be-
freiung durch den Sieg desselben Moriz Ã¼ber den Kaiser,
dein der Frieden zu Passau folgte. An, 27. August 1552
war es, als zu Augsburg, wohin dem von Innsbruck vor
Moriz flÃ¼chtigen Kaiser Johann gefolgt mar, dieser den
Wagen bestieg, um nach Sachsen zurÃ¼ckzukehren. In dem
Wagen neben ihm saÃŸ Lukas Cranach, der Maler. Der I
KurfÃ¼rst wollte es so haben, daÃŸ der neben ihm sitze, wel- !
cher als sein trcuestcr Freund die Gesangenschast freiwillig >
mit ihm getheilt hatte. So fuhren Beide der Heimat zu. j
Am 24. September wurden sie in Jena von den Studenten >
der neuen UniversitÃ¤t, zwei Tage spÃ¤ter in Weimar schlich
empjangcn. Tie Herzlichkeit galt dem alten Cranach ebenso
wie dein KursÃ¼rstcn: Liebe und Treue, die in UnglÃ¼ck aus- >
hÃ¤lt, und sich da noch schÃ¶ner bewÃ¤hrt als im GlÃ¼ck, galt
in jenen Zeiten noch nicht als Mangel an Verstand, als >
unklug, sie fand noch ihre Ehre bei dcn Menschen. Meister !
Lukas tras seine Ã¤lteste Tochter als Galtin des sÃ¤chsischen
Kanzlers, Doktor BrÃ¼ck, wieder, lebte noch bei ihr ein schÃ¶-
nes Jahr und entschlief am 16. Oktober 1553. Wie im
Leben, blieb er auch im Tode geliebt und verehrt. Aus dem
Kirchhofe zu St. Jakob in Weimar ist sein Grab, am Hauxl-
cingange linker Hand. Daraus setzten die SÃ¶hne des Kur-
fÃ¼rsten ein Denkmal, und die Zeitgenossen lieÃŸen eine MÃ¼nze
prÃ¤gen mit Cranach's Bildnis; und Wappen. Ein Platz fÃ¼r
alle Zeiten bleibt ihm in den Herzen aller Edeln unter den
Menschen, der solche aufopfernde Liebe und Treue im Leben
geÃ¼bt hatte.
Der Caniloge.
Von
Adalbert Graf Baudissin.
Abgeschieden von der ganzen Welt, inniitten der wÃ¼n-
schen Alpen, liegt das StÃ¤dtchen Schlndming an einem lusti-
gen Forellenbache, der bald unter moosigen FelsblÃ¶cken ver-
schwindet, bald wieder kosend Ã¼ber mÃ¤chtige BaumstÃ¤mme
herabplÃ¼lschcrt, und in ewig neuen Windungen und KrÃ¼m-
mungen die Blumen duftender Wiesen und die klappernden
RÃ¤der emsiger EisenhÃ¤mmer auf seinem frÃ¶hlichen Laufe be-
grÃ¼ÃŸt.
Doch plÃ¶tzlich, als schÃ¤me er sich vor der frommen Wald-
kapelle, vor welcher andÃ¤chtige Wallfahrer anbetend nieder-
knieen, hÃ¤lt er inne in seinem ungestÃ¼men Laus, und schreitet
besonnen und nachdenklich das Thal entlang. Wohl ruft die
Bachamsel, mit der Wachtel um die Wette, ihr Hallelujcch
aus voller Brust, mohl koset der Wind mit dem AlpenrÃ¶slein
auf steiler Bergeshalde, wohl hÃ¼pfen kluge Gemsen von Fels
zu Fels, â€” umsonst! das muntere BÃ¤chlein ist cmst und
bedÃ¤chtig geworden. ES schlangelt sich im Schatten riesiger
Tannen zwischen ewigen Gletschern hindurch, und verliert sich
endlich in einen See, der rings umschlossen von Alpen und
Firnen das Bild ewigen Friedens, heiliger Waldeinsamkeil
bietet.
In majestÃ¤tischer Pracht spiegeln die, von der Sonne ver-
goldeten, Gipscl der Gletscher ihr Haupt in dem dunklen
Blau des Sees; ernste bemooste Fichten, Zeugen vergangener
Jahre, strecken wie segnend ihre knorrigen Aeste Ã¼ber den
stummen Genossen ihrer Waldeinsamkeit, und die schlanke
Birke, die Jungfrau des Waldes, badet im Abendsonnenschein
ihren weiÃŸen FuÃŸ in den Fluten des Kristallenen Spiegels.
Ein Nebelschleier senkte sich von den Bergen herab und
wogte, in ewig wechselnden Farben und Formen, auf und
nieder, bald fast ganz verschwindend, bald Alles mit rosigem
Dust Ã¼berziehend. Eine Waldlerche schwang sich empor und
lallte in seligem EntzÃ¼cken ihr Abendlied â€” die Jodler der
Sennerinnen schallten von Alpe zu Alpe â€” und ich? Eine
Stunde vor Sonnenuntergang saÃŸ ich im Gasthofe zum gol-
denen Schwan und verzehrte ein kÃ¤lberncs Schnitzel nebst
einer Portion HÃ¤uptelsalat. Ich war der bevorzugte Stamm-
gast der Frau Wirthin, die mich nicht mÃ¼rrisch anlieÃŸ, wenn
ich niit der hÃ¼bschen Kellnerin plauderte, sondern nur lÃ¤chelnd
den Finger aufhob und freundlich warnte: â€žJunges Blut,
heiÃŸes Blut." â€” â€žKommt denn heute kein Mensch?" fragte
ich die Kellnerin, nachdem ich das KÃ¤lberne und den Salat
gegessen.  ̂â€žIch glaube nicht," antwortete sie in ihrem ge-
mÃ¼thlichen steirischen Dialekt, â€ždie Herren werden heute wohl
bei Herrn von Ruscher sein>"
Jeder Ort hat seinen Tyrannen, kein Wunder daher, daÃŸ
Schladming auch einen hatte. Herr von Ruscher war der
Tyrann von Schladming, und da ich gegen Tyrannei oppo-
nirc, mÃ¶ge sie nun von einem alten gichtbrÃ¼chigen Kavallcrie-
oberst oder einer sechzehnjÃ¤hrigen Blondine versucht werden,
so hatte ich sosort, nachdem ich in Schladming seÃŸhaft ge-
worden, gegen Herrn von Ruschcr revoltirt, und muÃŸte in
Folge dessen die Strafe der Exkommunikation trageÂ».
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Herr von Mischer war liu alter pensionirter Major, der
sich aus irgend einer mÃ¼rnjchen Laune von der Well zurÃ¼ck-
gezogen hatte, und schon seit Iahren in dem einsamen Alpen-
thale seinen Lieblmgsbeschnstigungen lebte. Diese bestanden
dann, MeerscbanmkÃ¶psc anzurauchen, Singdrosseln abzurich-
ten und die Schlacht bei Leipzig zu erzÃ¤hleÂ». Da er mit
dieser Eigenschast eine jÃ¤hrliche Pension von zwÃ¶lshundert
Gulden vereinigte, den armen Kindern im Sommer die Erd-
beeren gut bezahlte, die sie ans den AbhÃ¤ngen der Alpen
pflÃ¼ckten, uud da er endlich ein vorzÃ¼glicher Taroksvieler
war, so konnte es wohl kaum sehlen, daÃŸ â€žder gestrenge Herr
von Ruschcr" die LÃ¶wcurolle in Schladming spielte.
Tie Bewohner dieses von Gott und der Welt verlassenen
StÃ¤dtchens bestanden aus einem protestantischeÂ» Pastor nebst
zahlreicher Familie, einem sehr grobeÂ» Postmeister, einem
â€žTabaksverleger", einem ,>Ã¶rsttr und c^ncr Ã¤ltlichen Dame,
der Tochter eines ehemaligen Bergwerkinsvektors. Auster die-
sen â€žHonoratioren" lebten meine Wenigkeit, die Wirthin zum
goldenen Schwan und einige hundert Bergleute in Schladming.
Da es von der hÃ¶chsten Wichtigkeit ist, daÃŸ der Nachwelt
eine Beschreibung dieser Honoratioren Ã¼berliefert werde, will
ich es versuchen, in wenig Worten eine Skizze zu entwerten.
Der Pastor war, wie bereits erwÃ¤hnt, Protestant. Vor dem
Ausbruch des Bauernkriegs war Schladming und Umgegeird
nÃ¤mlich ausschlieÃŸlich von Protestanten bewohnt gewesen:
der blutige Herberstein hatte aber die Seelen von Sr, Ma-
jestÃ¤t llnterthanen gerettet, und die KÃ¶rper um einen Kopf
kÃ¼rzer gemacht. Einige wenige waren dieser interessanten
Bckehrungsmelhode entflohen, halten im Gebirge Schutz ge-
sucht, und, als Herberstein endlich abzog, die leerstehenden

Herr von Ruscher und das Fraulein.
HÃ¤user in Schladming wieder in Besch genommen. TroÃŸ der
landesvÃ¤terlichen FÃ¼rsorge um die Nachkommen dieser Ge-
birgskcpcr hatte sich die katholische Kirche iÂ» Schladming nicht
einbÃ¼rgern kÃ¶nnen, und die Regierung lieÃŸ die irregeleiteten
Schase in ihrer Aerblendiing fort vegetircn.
Das Haupt dieser Gemeinde war zur Zeit, von der ich
erzÃ¤hle, der Pastor Schlitter. Er war der Sohn armer El-
tern und hatte unter Entbehrungen jeglicher Art seine Stu-
dien im â€žReich" machen mÃ¼ssen, weil iÂ» Oesterreich keine
protestantische Lehranstalt war, aus welcher er das Prediger-
Handwerk erlernen konnte. Nach glÃ¼cklich bestandenem Exa-
men lernte er in der Gegend von Breslau FrÃ¤ulein von Zir-
beck kennen, ein junges romanhastes Kind, das an dem hÃ¼b-
schen Kandidaten der Theologie Gefallen fand, und es fÃ¼r
ihre heiligste Pflicht Kielt, dem muthigen Vcifl'chtcr der Reli-
gionsfreiheit in die SchwÃ¤rmerei eines Alpenlebens zu folgen.
Der Kandidat wurde Pastor, der BrÃ¤utigam trat in den
Ehestand, und der Segen, der auf deutschen Pastoren ruht,
konzentrirte sich Ã¼ber seinem Haupte. Alle Jahr beschrie ein
Psand der ehelichen Liebe die vier WÃ¤nde des schladmingcr
Pastorats, und mit jedem neuen PfÃ¤nde schwand der Frau
Pnstonn SchwÃ¤rmerei fÃ¼r gemÃ¼thlichcs Alpcnleben mehr und
mehr zusammen, so daÃŸ sie, als das halbe Dlcheno voll
war, den einst so heiÃŸ geliebten Theologen mit VorwÃ¼rfen
Ã¼berhÃ¤ufte, weil er sie aus dem Hause Derer von Zirbeck
verlockt habe. Der Mann Gottes trug das eheliche Kreuz
ohne Murren, fischte in langen Sommcrtagen Forellen, spielte
Abends mit Herrn von Ruscher Tarok und bekreuzigte sich,
so oft er an seine Frau dachte.
Sonntag Bormittags predigte der Pastor vor cinem Au>
ditorium von sÃ¼nfnudzwanzig bis dreiÃŸig Menschen Ã¼ber ir-
. gend einen Text, und so lange die Predigt dauerte, fÃ¼hlte er
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sich Mann, Mensch und StaatsbÃ¼rger, denn wÃ¤hrend dieser
Zeit hÃ¶rte ihm selbst seine Frau zu, ohne zu widersprechen.
Nach der Predigt aber genÃ¼gten zwei oder drei Worte
der Frau Pastorin, ihrem bÃ¼rgerlichen â€žKerl von einem
Menschen", wie sie ihn nannte, den Standpunkt klar zu
machen.
Sie mar ganz dazu geschaffen, einem Menschen das Le-
ben zu verleiden. Ihre kleine dÃ¼nne Figur, ihre gelblichte
Haut, die StÃ¼lpnase und ein schmÃ¤rzlicher, halbabgebrochener
Augenzahn sprachen auch ohne die Zugabe einer schwarzen
TÃ¼llhaube, die mit Blumen Ã¼bersÃ¤et war, laut und vernehm-
lich ihren Charakter aus.
Sie war eine von Zirbeck, und da diese alte Familie von
jeher einen Ueberfluh an charakterfesten TÃ¶chtern gehabt hatte,
so sah sie gar nicht ein, was sie veranlassen solle, ihrem
â€žKerl von einem Menschen" zu Gefallen ihrer Familie un-
treu zu werden. Ja, sie hatte eine Familie, ach Gott ja â€”
und der Mensch hatte sie dem schÃ¶nen Kreise von drei reizen-
den Schwestern, die alle an Gardelicutenants verlobt waren,
und vier BrÃ¼dern entrissen, die sÃ¶mnitlich fÃ¼r Gott, KÃ¶nig
und Vaterland zweierlei Tuch trugen, â€” ach, solch' eine hÃ¼bsche
Familie; so ein liebevoller Ton herrschte unter ihnen â€” sie
tonnte es Einem gar nicht ausdrÃ¼cken und beschreiben: aber
was hatte er, der Tropf, hatte er eine Familie? Sein Va-
ter zog mit Bruder und Schwestern auf JahrmÃ¤rkten umher
und verkaufte Leinwand und Baummolle â€” mar das eine
Familie? Sie frage, ob das eine Familie sei? Kein Mensch
kÃ¶nne das eine Familie nennen, und es thue ihr weh, einge-
stehen zu mÃ¼ssen, daÃŸ sie dem Vater im ersten Seelenrausche
â€” als sie noch eine thÃ¶nchte NÃ¤rrin mar â€” einen KuÃŸ ge-
geben: der â€žKerl" hatte sich nicht rasirt gehabt und ihre
Backe fcuerroth gekrÃ¤ht.
Ich stand mit der Pastorin auf einem vortrefflichen FuÃŸ.
Der Rang, den ich als Ã¶sterreichischer Beamter einnahm, ver-
schaffte mir Zutritt in ihrem â€žBoudoir", und ich war gut-
mÃ¼thig genug, mir zweimal wÃ¶chentlich kleine â€žEssays" vor-
lesen zu lassen. Sie nannte sich in ihren Klageliedern, welche
sie an Sonne, Mond und Sterne richtete, ein gesangencs,
unverstandenes VÃ¶gelein, und versicherte den Gletschern, daÃŸ
ihr Herz ein Krater sei, von glÃ¼hender Lava Ã¼berstrÃ¶mend.
Tann und.wann rollte eine Lauine gerÃ¼hrt herab in's Thal,
die Sonne lieÃŸ sich ost wochenlang nicht sehen, statt dessen
aber meinten die Wolken StrÃ¶me von Thronen â€” ein siche-
rer Beweis, daÃŸ die Alpen und die Planeten auf die Nose
von Breslau niit RÃ¼hrung herabsahen.
Die Ã¼brigen Honoratioren kann ich kÃ¼rzer und flÃ¼chtiger
skizziren. Ich will es erst mit dem FÃ¶rster'versuchen, der den
Namen â€žvon BrÃ¼ckenbrand" sÃ¼hrte, einen Namen, den sein
Vater im italienischen Kriege erhalten hatte, weil er den RÃ¼ck-
zug der Oesterreicher durch hcldenmÃ¼thige Vertheidigung einer
BrÃ¼cke gedeckt und endlich mit waghalsiger Entschlossenheit
die BrÃ¼cke in Brand gesteckt hatte. FÃ¼r diese That, die zehn-
tausend Ã¶sterreichischen Soldaten das Leben gerettet, bekam er
den Namen â€žvon BrÃ¼ckenbrand", â€” ein Beweis skr den
Werth eines guten Namens! Ter tapfere Offizier Ã¼berlebte
die Wunden, die er in der Schlacht erhalten, nicht lange,
und hinterlieÃŸ seinem Vaterlande einen Sohn, Almin von
BrÃ¼ckenbrand, zur gefÃ¤lligen Versorgung, und nach mehrmals
versuchten aber immer miÃŸglÃ¼ckten Selbstmorden erhielt Al-
win eine FÃ¶rsterÃ¶stelle in Schladming.
Er war ein praktischer Mann, und schleuderte die Brand-
ŝ ickel nicht in ein PulverfaÃŸ, sondern in das Herz einer Wittwe
i>on L000 Gulden VermÃ¶gen. Die Zinsen dieses Kapitals
setzten ihn in den Stand, die â€žAugSburger Allgemeine" zu
Kalten und zweimal im Jahre einen Honoratiorcnball zn ge-
ben. Als guter Ehemann ging er sast tÃ¤glich mit seiner
Gemahlin spazieren, und wenn man ihn zuerst grÃ¼ÃŸte, nickte
. er herablassend.
Seine Gattin gehÃ¶rte in jene Kategorie von Damen, die
nie alt, sondern inimer jÃ¼nger werden. Sie war blond und
wohlbeleibt, hatte einen hÃ¼bschen Arm, rothe Backen und
ausdruckslose Augen: da sie von Jahr zu Jahr an FÃ¼lle
zunahm, konnten Furchen und Falten doch bei ihr nicht ein-
nisten, und sie war in der That ein stattliches Fahrzeug auf
dem Strome des Lebens.
Dem FÃ¶rster gegenÃ¼ber wohnte das â€žFrÃ¤ulein". In
Schladming geboren, erzogen, groÃŸ und alt geworden, hatte
sie sich nur aus dem BÃ¼chernachlaÃŸ ihres vor Langemeile
gestorbenen Herrn Vaters und spÃ¤ter aus der â€žAugsburgÂ«-
rin" Belehrung schaffen kÃ¶nnen. Ihr Vater hatte ihr nur
Knigge's Umgang mit Menschen, den Zauberring, zwei Jahr-
gÃ¤nge des Wandsbccker Boten und Schiller's Gedichte hinter-
lassen. Das Studium dieser Schriften hatte dein Gemiilbe
des FrÃ¤uleins einen mondsÃ¼chtigen Anstrich verliehen. Schil-
ler's Gedichte lieÃŸen sie eine Welt ahnen, die sie in der
Augsburgerin nicht immer sand, und wenn sie an einem und
demselben Tage die Resignation und eine Korrespondenz aus
Neapel oder Warschau las, konnte es sich wohl zutragen, daÃŸ
sie sinnend das Haupt gegen die Fensterscheibe drÃ¼ckte und
in ihrer Zerstreuung vergaÃŸ, die heimkchrende Ziege zu mel-
ken. Ich Ã¼berraschte sie eines Abends in einer solchen Si-
tuation, und fragte sie mit ausrichtiger Theilnahme, wie es
ihr ginge. â€žIch verstehe den Schiller nicht," antwortete sie
mit KopsschÃ¼tteln. â€žEntsagen? Wo alle Menschen glÃ¼cklich
sind, oder wenigstens die Zusicherung haben, jenseits glÃ¼cklich
zu werden, da soll man entsagen?"
Ein Bergmann rics seinen Hund, ich that als ob ich ge-
rufen wÃ¼rde, verwÃ¼nschte meine Stellung, die mir nie Ruhe
lieÃŸ, grÃ¼ÃŸte und eilte im Trabe davon.
Zwei Jahre, drei Monate und vier Tage hatte ich in
Schladming gelebt. Ich lernte die Namen der Kinder aus-
wendig, die seit 1811 geboren waren: ich wuÃŸte wie viele
Fensterscheiben und wie viele Schwalbennester- in Schladming
waren, ich kannte alle Alpenblnmen, Sennerinnen, Ziegen
niid ZiegenbÃ¶cke auf zwei Meilen im Umkreise. Aber ich mar
fertig mit meinen Studien, und wollte ich nicht geistig zu
Grunde gehen, so muÃŸte ich ein neues Feld fÃ¼r meine For-
schungen erÃ¶ffnen.
â€žDie Herren werden wohl bei Herrn von Ruscher sein,"
hatte die Kellnerin gesagt, und das hieÃŸ mit andern Worten:
â€žUnter Larven die einzig sÃ¼hlcnde Brust", sollst Du den
Abend zubringen ohne die bescheidene Unterhaltung, welche
eS Dir gewÃ¤hren wÃ¼rde, die Honoratioren vier Pfennige ge-
winnen oder verlieren zu sehen.
Aber der Mensch soll nicht verzweifeln! Als ich gerade
im Begriff mar, mit der Frau Wirthin eine Partie Domino
zu spielen, hielt ein kleiner EinspÃ¤nner vor der ThÃ¼r, ein
Herr sprang behende vom Wagen und rief in's Zimmer:
â€žKann ich hier Logis und Pferdesntter kriegen?" â€” ,Jo,
worum denn nit?" antwortete die WirthiÂ». â€” ,Na, dann
spann man aus, Kutscher, jercchter Jott, bin aber ich steif
jeworden von des verfluchte Fuhrwerk!"
Der Herr trat ein, grÃ¼ÃŸte freundlich und lieÃŸ sich Abend-
brot, geben. Es mar ein Berliner, aber ausnahmsweise kein
nnisormirter, sondern ein mit Stanbkittel und ReijekostÃ¼m
versehener Berliner. Ich setzte mich ihm gegenÃ¼ber und mu-
sterte ihn genau. War er alt oder jung? Die flachsgelbe,
hin und wieder grÃ¼nlich schimnicrnde PerrÃ¼cke sagte: â€žer ist
alt". Ter blonde Schnurrbart, die srischcn ZÃ¼ge, die gesun-
den ZÃ¤hne sagten aber: â€žwir sind jung". Die Angen steck-
ten hinter grÃ¼nen BrillenglÃ¤sern nnd lieÃŸen eher einen Ã¤lt-
lichen Mann vermulhen. Sie waren glanzlos wie ein hart
gesottenes Ei, nnd bewegten sich immer stoÃŸweise hin und her.
Wenn sie von der SalatschÃ¼ssel nach dem Brodtellcr hinÃ¼ber-
wanderten, geschah dicÃŸ immer mit einem Ruck.
Der Berliner mnÃŸte hungrig gewesen sein, denn er lieÃŸ
sich eine zweite Portion geben, nnd erst als er diese gegessen,
die Beine ausgestreckt, die BrillenglÃ¤ser und den Schnurrbart
abgewischt hatte, sing er an zu sprechen. â€žEine schÃ¶ne Ge-
gend hier in der Nachbarschaft? Aber steinig! Wein mÃ¤chst
wohl nicht in dieser Gegend?" Er hÃ¤tte eben so gut fragen
kÃ¶nnen, ob in Kamjchatka Ananas gedeihen; ich schÃ¼ttelte
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also drn Kopf und sagte nein. â€” â€žFabriken gibt eS mohl
,.uch keine?' â€” .Nein, keine Fabriken/ â€” â€žTa sollten
Sie nach PreuÃŸen kommen, da gibt es Fabriken die schwere
Menge, und was sÃ¼r Fabriken! Kennen Sie PreuÃŸen?
Waren Sie jemals in PreuÃŸen?' â€” .Ja wohl! Ich habe
den Rhein bcsucht.' â€” .Den Rhein? Ter ist nicht echt
preuÃŸisch, nein, nach Brandenburg, Pommern und Schlesien,
da kommen Sie mal hin, da ist's echt â€” und Fabriken, na,
ich sage Ihnen, bloÃŸ die NuntelrÃ¼benzuckcrsabrikcn â€” sonst
gar nichts!' â€” .Sie sind wohl GeschÃ¤ftsreisender?' fragte
ich.  ̂Â»Ja wohl, ich reise in GeschÃ¤ften, komme von Salz-
burg und will nach GrÃ¤tz.' â€” â€žUnd in welchen GeschÃ¤ften
reisen Sie, wenn ich fragen darf?' â€” â€žIn canilogischen,'
ermiederte der Fremde, indem er die Weste ausknÃ¶pfte und
den Bauch vorstreckte. .Ich bin canilogischcr GeschÃ¤ftÃ¶rei-
sender!' â€” Â»Darf ich mir eine ErklÃ¤rung ausbitten?' Der
Fremde machte eine triumphirende Miene, schob die Brille
mit dem Zeigefinger der linken Hand in die HÃ¶he und cfse>
rirte mit der rechten eine Priese. .Ich kaufe, oder vielmehr
ich suche zu kaufen Hunde, keine gewÃ¶hnlichen Hunde, nein,
die reine, unverfÃ¤lschte Urrasse, den Mops. Da nun carÃ¼s
der Hund heiÃŸt, und ich in Hunden GeschÃ¤fte mache, so
bin ich Caniloge, nicht wahr?' â€” .Und ist dieÃŸ ein ein-
trÃ¤gliches GeschÃ¤ft?' â€” â€žeintrÃ¤glich? Wie kommen Sie
mir vor? Wissen Sie, was ein Mops werlh ist?' â€” .Ich
bedaure, dieÃŸ nicht zu wissen.' â€” .Drei bis viertausend
Thaler, wenn er ganz echt ist; tausend Thaler, wenn er
dreiviertel Blut ist, und ich gebe sÃ¼r einen Hund, der im
vierten Grad von einem Mops abstammt, noch inimer fÃ¼nf-
zig bis sechszig Thaler, vorausgesetzt, daÃŸ er Ã¼ber sechs Mo-
nat und unter drei Jahren alt ist.' â€” .Und was geschieht
mit diesen merthvollcn Thieren?' â€” .Was damit geschieht?
Jh, mein Gott und Vater, missen Sie denn wirklich nicht,
daÃŸ das Geschlecht der MÃ¶pse soft ganz und gar erloschen
ist, und daÃŸ hohe und hÃ¶chste Personen einen Bund geschlos-
sen haben, um das gÃ¤nzliche Aussterben dieser merthvollsten
aller Hunde zu verhindern? Canilogen durchreisen die ganze
Welt, um die noch lebenden Exemplare auszukaufen i ich selbst
bin schon sechzehn Monate unterwegs, habe aber noch kein
GeschÃ¤ft machen kÃ¶nnen. Zweimal leuchtete mir der Mor-
genstern, aber es blieb beim Leuchten, und ich hatte Nichts
als das leere Nachsehen.' Tiese Schmermuth umwÃ¶lkte das
Gesicht des Berliners. Da er mir aber in der WÃ¼ste von
Langemeile wie ein glÃ¤nzendes Meteor erschien, so klammerte
ich mich an und ruhte nicht, bis er mir seine verfehlten Spe-
kulationen erzÃ¤hlt hatte. .Ich befand mich im sÃ¼dlichen ttnÂ»
garn und schickte mich gerade zur Reise nach Bessarabien an,
als ich einen Brief aus Hamburg erhielt, in welchem ein
Freund mir meldete, daÃŸ er zwei MÃ¶pse entdeckt habe. Um
mir jeden Zweifel zu nehmen, schilderte er den dicken schwar-
zen Kopf, die stumpse Nase, die breite Brust, den dunklen
Strich Ã¼ber den RÃ¼cken, den RoUschwanz der beiden Exem-
plare. Sie kÃ¶nnen sich denken, daÃŸ ich sofort Extrapost nahm
und Tag und Nacht reiste, bis ich Hamburg erreichte. Es
war ein Viertel nach Zwei in der Nacht, als ich vor dem
Hause meines Freundes anhielt, der Posnllon blies ein mun-
teres Lied, die Nachbarn sprangen aus den Betten, die Haus-
thÃ¼re ging auf und mit dem Rufe: ,Wo sind sie?' eilte ich
die Treppe hinauf. KÃ¶nnen Sie sich's wohl denken und wol-
len Sie mi?s glauben, daÃŸ die Bewohner des Haufes un-
angenehm wurden und mit der Polizei drohten, weil ich sie
aus ihren, philistrÃ¶sen Schlafe geweckt hatte? O, diese Ham-
burger! Prozente berechnen und SchwÃ¤ne auf der Alfter
fÃ¼ttern, das kÃ¶nnen sie. Fordert die Wissenschast aber von
ihnen, eine Minute ihres Â«rÃ¶merschlafes zn opfern, um ei-
nem MitgliedÂ« des canilogischen Vereins fÃ¼r Norddeutschland
die Spur zn zeigen, welche ein Mops, vielleicht der letzte
Mohikaner der MÃ¶pse, hinterlassen, so drehen sie mit der
Polizei.' â€” .Wie benahm sich aber Ihr Freund? Ich hoffe,
daÃŸ Sie mit seinem Empsang znsrieden waren?' â€” â€žNun
ja, wie umn'S nehmen will. Er bedauerte, kein Bett sÃ¼r
mich zu haben und rieth mir, in Strcit's Hotel zu gehen.'
â€” .Und was thaten Sie?' â€” â€žWas ich ihat? Glauben
Sie, daÃŸ man von Ungarn nach Hamburg reist, um sicd
abspeisen zu lassen? Ich setzte mich in einen Lehnstuhl nnd
lieÃŸ mir die Adressen der Mopsbesitzer geben. Die MÃ¶psin
gehÃ¶rte einem jungen Manne, der sie bei einem Schneider in
der Fuhlentmicte in Kost gegeben hatte. Sie sollte dort ihre
Niederkunst erwarten, â€” denken Sie sich, in der Fuhlentwiete
! niederzukommen, â€” eine MÃ¶psin! Das allein genÃ¼gt, um
mir Hamburg ewig verhaÃŸt zu machen. Der Mops gehÃ¶rte
einem jungen Thmiichtgut an, einem CigarrcnhSndler, der
in der Vorstadt St. Georg wohnte. Ich bat meinen Freund,
 ̂mich zu den Leuten hinzusÃ¼hren, damit wir keine Zeit verlÃ¶-

ren, er lieÃŸ sich aber durch keine Bitten bewegen, aufzustehen.
Erst am hellen, lichten Tage bequemte er sich dazu, mit mir
in die Fuhlentwiete zu gehen. Stellen Sie sich ein eckiges,
altes Haus ans dem sechzehnten Jahrhundert vor, und Sie
haben das Haus, in welchem die MÃ¶psin in Kost und Logis
gegeben mar. Die AtmosphÃ¤re der Schneiderwerkstatt erfÃ¼llte
das ganze Haus, mir ahnte gleich nichts Gutes. ,Wo ist
die MÃ¶pfin?' frage ich. â€” ,Da!' sagt der Schneider. Er zeigt
auf ein elendes Strohlager hinter dem Ofen, und als ich den
entzÃ¼ckten Blick auf die MÃ¶vfin werfen will, was sehe ich?
einen dicken rothhaarigen Jnngen von fÃ¼nf oder sechs Jah-
ren, der mit seines Vaters BÃ¼geleisen â€” heiÃŸ sage ich Ih-
nen wie die Schmerenoth! â€” was thut? die MÃ¶psin bÃ¼gelt.'
â€” â€žUnd das lieÃŸ sie sich gefallen?' sragte ich. â€” .Sie war
todt, mausetodt, sage ich Ihnen, und der iiisame Bengel bÃ¼-
gelte das todte Exemplar, bis das letzte Haar abgesengt
war.' â€” â€žEr hatte sie doch hoffentlich nicht todtgebÃ¼gclt?
Das wÃ¤re ja schauderhast.' â€” .Nein, Gott sei gedankt, sÃ¼r
so entmenscht halte ich die Hamburger nicht, obgleich das,
was ich Ihnen zu erzÃ¤hlen habe, eben nicht nach Menschlich-
keit schmeckt. Tie MÃ¶psin hatte acht Jnnge geboren, Voll-
blut, sage ich Ihnen, reine nnversÃ¤lschte Rasse. Was thut
der Schneider in der Fuhlentwiete? Er wirft sie in die Al-
ster! Acht StÃ¼ck MÃ¶pse, goldgelb mit schwarzer Schnauze
und RoUschwanz, wirst der Mensch in die Alster. Tie Mut-
ter starb nÃ¤mlich am Milchfieberl' â€” .SchÃ¤ndlich!' sagte
ich. â€” .SchÃ¤ndlich? Ja wohl schÃ¤ndlich. HÃ¤tte er wenig-
stens die Mutter gerettet! Aber da lieÃŸ er sie liegen in der
Schneiderwerkstatt und Ã¤chzen bis sie todt mar.' â€” â€žNun,
und der Mops? Der mÃ¤nnliche Mops?' â€” .HÃ¶ren Sie
weiter. Von einer bangen Ahnung getrieben, eile ich in die
Berstadt Et. Georg. Wir klopsen an, der junge Thunicht-
gut liegt ncch im Bette. Endlich wird das Haus geÃ¶ffnet
â€” ein Mops, o ich sage Ihnen, ein stattlicher Mops, breit
von Vnlst, schÃ¶n nnd krÃ¤ftig gebaut, bellt uns an. Sie
hÃ¤tten die Stimme hÃ¶ren sollen â€” doch wozu mir das Al-
les in's GedÃ¤cht,,iÃŸ rufen. Die EnttÃ¤uschung mar furcht-
bar.' â€” .Worin bestand diese denn? Sie sanden ja den
Mops am Leben? Wollte er ihn nicht hergeben?' â€” .Doch,
doch.' â€” â€žNun, und?' â€” â€žWissen Sie, was eonÃ¤itio
sine quÂ» nÂ«n ist?' â€” .GewiÃŸ.' â€” .Nun, die fehlte ihm,
die eonclitio sine qua von fehlte ihm seit acht Tagen. Ich
wankte aus dem Hause, schÃ¼ttelte den Staub von meinen
FÃ¼ÃŸen, und irre Â»nÂ» schÃ¶n feit fÃ¼nf Monaten uniher, ohne
eine Spur austreiben zu kÃ¶nnen.'
(SchluÃŸ folg,.)
Vie mexikanische Expedition.
Von
Arthur WyÃŸ.
Nach dem Sturze Santa Anas, dem cs wenigstens zeit-
weilig gelungen mar, die KrÃ¤fte der Republik einigermaÃŸen
zusammenzuhalten, wurde die Anarchie in Mexiko vollstÃ¤ndig.
Toch konnte man bemerken, daÃŸ die UmwÃ¤lzungen, die biZ
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dahin nicht in persÃ¶nlichem Ehrgeiz und Habsucht ihren
Grund gehabt hatten, eine prinzipiellere Bedeutung annah-
men. Es schieden sich schÃ¤rfer von einander die liberale,
fÃ¶deralistische und die konservative, centralistische Partei.
Jene stÃ¼tzte sich auf die freien Gutsbesitzer und die National-
gardcn, diese aus die Mehrzahl der hÃ¶hern Offiziere, und vor
Wem auf die Macht der Geistlichkeit. Jene erfreuten sich
der BegÃ¼nstigung Englands, diefe erhielten heimliche HÃ¼lfe
bei Spanien. Iuare; mar der FÃ¼hrer der liberalen Partn,
er war im Besitz von Veracruz und den KÃ¼stenstrichen. Iuarez,
in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts geboren, in dem
Augenblick, da sich die Nation gegen die spanische Herrfchaft
erhob, kann man sagen, steht feine Wiege neben der der Un-
abhÃ¤ngigkeit feines Vaterlandes. Iuarez gehÃ¶rt zur indischen
Raffe. Er verdankt alfo nicht einer erlauchten Geburt die
hohe Stellung, zu der er sich aufgcfchwungcn, ebensowenig
als glÃ¤nzenden militÃ¤rischen Verdiensten, weder dem Zauber
glÃ¤nzender Ã¤uÃŸerlicher Eigenschaften, noch dem EinfluÃŸ eines

Velageiung von Pucbla, ErstÃ¼rmung dlÂ« PlniÃ¼nciario.
groÃŸen VermÃ¶gens. Durch den Zufall feiner Geburt auf
den Boden europÃ¤ischer Eiuilisation gestellt, war er ent-
schlossen genug, auf diefcm vorzudringen und sich zu be-
haupten. Er widmete sich dem Studium mit der ganzen
ZÃ¤higkeit feines Nationalcharatters, und eines fchÃ¶ncn Ta-
ges mar der Indianer Doktor der Rechte. Seinen BemÃ¼-
hungen gelaug es Advokat zu werden: seine soliden Eigcn-
schastcn erwarben ihm das Zutrauen seiner MitbÃ¼rger, und
mit ihrer Achtung seine Ernennung zum Gouverneur des
Staates Onraca, seiner Heimat. Die Abstimmung des Vol-
kes machte ihn 1857 zum PrÃ¤sidenten des obersten Gerichts-
hofes, das heiÃŸt, Iuarez, der Indianer, der Sohn der ver-
achteten Nasse, stand der hÃ¶chsten Gewalt so nahe, daÃŸ eÂ«
nur noch einer Wendung des GlÃ¼cksrades bedurfte, um ihn
auf deÂ» hÃ¶chsten Posten zu erheben. Zu diesem ist der PrÃ¤-
sident des obersten Gerichtshofes nÃ¤mlich berechtigt, wenn
der PrÃ¤sident der Republik wÃ¤hrend der vier Jahre seines
Amtes abtritt: natÃ¼rlich nur ack Interim. Dieser Fall trat
im Dezember 185? ein. Sein Rcebt auf den PrÃ¤sidcntcn-
stuhl war also unbestreitbar, und doch machten ihm die
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Feinde des Rechts einen surchtbaren Krieg, der ihn bis auf
Vcraciuz zurÃ¼ckwarf, bis seine HartnÃ¤ckigkeit Ã¼bci die ScblÃ¤gc
des Schicksals siegte, und ei nach der Niederlage und Flucht
Miramon's am I I. Januar 1861 seinen feierlichen Einzug
in Meriko hielt und die Konstitution triumphirte. Nachdem
die AutoritÃ¤t der Regierung von allen StaateÂ» der Kon-
fÃ¶deration anerkannt war, galt es eine Neuwahl, um denÂ»
Interim ein Ende zu machen. Tic Volksabstimmung Ã¼ber-
trug ihm am 1l. Juni 1d61 das Ehrenamt des PrÃ¤sidenten
der Republik, dem er seither all' seine Kraft und feinen

Iuoilz, PrÃ¤sident tei meiitanischen Republik.
Geist gewidmet. Mexiko halte seit seiner vollstÃ¤ndigen Un-
abhÃ¤ngigkeit nur "Diktatoren, nicht PrÃ¤sidenten. Erst Iuarez
gab das Beispiel, dah auch dieser nur der Vertreter des
Gesetzes der Nation sei.
Tas Land war indcsi durch die fortwÃ¤hrenden Revolu-
tionen und blutigen RachclÃ¤mpfe in einem Zustande voll-
Â«3,
stÃ¤ndiger ErschÃ¶pfung; Handel, Ackerbau, Minenbetricb lagen
gÃ¤nzlich darnieder. Ja felbst der Zustand der Ã¶ffentlichen
Sicherheit war ein folchcr, daÃŸ ungestÃ¶rt Ã¼berall Nnnden
hausten, welche die GÃ¼ter brandschatzten und die Verbindung
mit der Hauptstadt abzuschneiden wagen konnten. Tieft
Alles lieÃŸ im Interesse der HumanitÃ¤t und Eivilisation eine
56
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fremde Dazwischenkunft wÃ¼nschensmerth machen, gab aber
noch keine Berechtigung. Erst die Klagen der dort angcsieÂ»
delten EuropÃ¤er machten eine solche mÃ¶glich. Diese litten
unter der allgemeinen Unsicherheit, namentlich aber durch
besondere Dekrete der Regierung, welche den Fremden harte,
gesetzwidrige Steuern auserlegte, deren eines sogar die Ver-
weigerung aller Schuldenbczahlung an Fremde auf zwei
Jahre gesetzlich aussprach. So langte denn keine Post aus
Veracruz an, welche nicht Ã¼ber die UncrtrÃ¤glichkeit der dor-
tigen VerhÃ¤ltnisse immer lautere Â«lÃ¤ge gefÃ¼hrt, und dringen-
der die HÃ¼lfe der europÃ¤ischen MÃ¤chte angerufen hÃ¤tte. Am
1. Oktober 1861 wurde endlich zwischen England, Spanien
und Frankreich ein Vertrag zu einer gemeinschaftlichen In-
tervention in Mexiko abgeschlossen. Allein die Uneinigkeit
der Kontrahenten zeigte sich bald i Spanien eilte den Andern
voraus: nie schien die Gelegenheit gÃ¼nstiger, die spanische
Fahne sÃ¼r immer wieder in der alten Hauptstadt Monte-
zumns auszupflanzen. England wollte bloÃŸ die beiden an-
dern Geschwader nicht ohne Aufsicht gehen lassen, und von
Innre; nichts als EntschÃ¤digung sÃ¼r die seinen Unterthancn
zugesÃ¼hrten Verluste, sowie Zusicherungen sÃ¼r die Zukunft:
Frankreich und Napoleon versolgten ganz besondere Zwecke:
er dachte daran, Mexiko zu einer Monarchie zu machen und
dem Umsichgreifen der republikanischen Staatsform in der neuen
Welt einen Tamm entgegenzusetzen. DaS Projekt von dem
Erzherzog Maximilian tauchte auf, und wenn es auch bald
wieder verlassen wurde, so trieb dieÃŸ einseitige Verfolgen
der Zwecke Spanien in die Arme Englands und entleidete
ihm die Expedition. Spanien schlosz einen Sondcrvcrtrag
mit Jnarcz' Regierung ab und sagte sich von der Interven-
tion los. England, dessen Truppen durch die schlechte Ein-
quartierung in Veracruz sehr gelitten, hatteÂ», schiffte diese
nach der Heimat ein, und Frankreich fÃ¼hrte nun den Krieg
der â€žCiviiisation", wie es denselben zu nennen beliebte, auf
eigene Faust fort. So dauerte er nun schon anderthalb
Jahre, unter dem Besehl des General Forcu, kolossale Sum-
men und Unmassen von Soldaten verschlingend. In der
ganzen Zeit ist das franzÃ¶sische Heer nicht weiter als bis
vor Puebla, das aus der Mitte des Wegs von der KÃ¼ste
nach Mexiko liegt, gekommen, und schon glaubte man es an
dieser starken Beste erliegen zu sehen, als die Siegcsnachricht
durch den Telegraphen gebracht wurde. Die Beste fiel,
nachdem die Franzosen mehrmals aus den eroberten Vor-
werken zurÃ¼ckgeschlagen worden, endlich durch die unbedingte
Uebergabe des General Ortega, am 17. Mai. Puebla dc
los Angeles liegt auf der weiten Hochebene von Anatuac,
in der fruchtbarsten Gegend und Sicherst gesund, besonders
aber sÃ¼r den Handel sehr gÃ¼nstig, weil in der Mitte zwischen
Veracruz nnd Mexiko. Puebla, eine der wenigen von den
Spaniern angelegten StÃ¤dte, ist neben Mexiko die voltreichste
Stadt der Republik und eine der schÃ¶nsten der Welt, mit
einer Einwohnerzahl von 70,000 Seelen. Die Stadt ist
regelmÃ¤ÃŸig gebaut mit geraden breiten StraÃŸeÂ», von denen
sich Ã¼berall die Aussicht auf die beiden Berge bietet, und
zeichnet sich durch Reinlichkeit aus, indcm breite und bequeme
Trottoirs an den HÃ¤usern hinlaufen und die FahrstraÃŸe gut
gepflastert ist. Die HÃ¤user sind groÃŸ nnd gerÃ¤umig, mit
flachen DÃ¤chern und mit zierlichen Ballonen geschmÃ¼ckt. Unter
den sechsuudzmanzig PlÃ¤tzen heben wir die Plaza mayor
hervor, aus welcher die Kathedrale liegt, und deren Mitte
mit einem Springbrunnen und einem Obelisken geschmÃ¼ckt
ist. Tie eine Seite nimmt der Regierungspalast ein, mÃ¤h-
rend an den Ã¼brigen sich Kolonnaden mit KauslÃ¤den hin-
ziehen. Pnebla hat einen Ã¼berwiegend geistlichen oder viel-
mehr katholischen Eharaktcr: dieÃŸ spricht sich schon in seinen
Ã¶ffentlichen GebÃ¤uden und Instituten aus, die meist geistliche
sind. Auf der Plaza mauor liegt die prachtvolle Kathedrale
im reinsten dorischen Styl, aus dunkelgrÃ¼nlichen Quadern ge-
baut. Bon ihren ThÃ¼rmcn hat man die herrlichste Aussicht
Â«Â»> die regelmÃ¤ÃŸig erbaute HÃ¤usermasse Pucblas, Ã¼ber welche
sich mehr als hundert ThÃ¼rme erheben, die von zweiund- ^
sicbenzig GotteshÃ¤usern ausgehen. Zahlreiche LehrÂ» nnd
WohlthÃ¤tigkeitsanstalten deuten auf den gebildeteren SinÂ»
der Einwohner, die auch durch ihren Handel schon ein be-
weglicheres Element besitzen. Die vielen reichen Familien,
welche in der Stadt wohnen, veranlassen ein gastfreies Le-
ben. Es herrscht dabei ein groÃŸer Luxus, der sich in der
Pracht der LÃ¤den, der EisÂ», Kaffc- und BadehZuser wie der
Equipagen ausspricht, und neben welchem eine groÃŸe Pro-
letarierarmuth vegetirt. 13,000 Mann Truppen beherbergte
die Stadt: sie werden nach Martinique gebracht, und Ba-
zaine marschirt aus die Hauptstadt los. Ob jetzt sckion,
nuter oder in dcÂ» MauerÂ» der Hauptstadt die UnterhandÂ«
lungen beginnen, wer kann das bei Napoleon III. missen?
Der wttstcnvogel.
(Feristhung.)
Siebenzehntes Kapitel.
Die Seibeln.
So entschwand die Nacht, und die ersten Strahlen des
Tages begannen sich im Osten zu zeigen, als sich auÃŸen an
einem der Fensterladen ein Scharren vernehmen lieÃŸ. Kaum
hatten die Gesangenen diesen Laut vernommen, als sie zitternd
von ihrem Bette heruntersprangen, und wÃ¤hrend sie nvcd
mit dem Ordnen ihrer Kleider beschÃ¶stigt waren, erklangen
im FlÃ¼sterton die Worte: â€žMissi Omens! Missi Rachel!
Um Gott, mir antworten!"
Rachel hatte die Stimme ihres schwarzen Dieners er-
kannt: ste nÃ¤herte sich gerÃ¤uschlos dem Fenster, dessen einzigen
VerschluÃŸ der hÃ¶lzerne Laden bildete. Hans hatte sich einÂ»
Ritze zwischen diesem und der Wand bedient, um die Damen
anzusprechen, nnd MiÃŸ Owens benÃ¼tzte nun denselben Weg.
um leise zu antworten: ,Jch bin hier, Hans. Was willst
Du?" â€” â€žAh, Sie noch leb, mein gute Missi Rachel/ ent-
gegnete der Neger, hocherfreut Ã¼ber den Erfolg seines Ver-
suchs, und sÃ¼gte dann bei: â€žUnd Sie nicht Â»mltcrthier von
diese bÃ¶se Leut â€” nnd auch Missi Klara nicht?" â€” â€žWe-
nigstens nicht weiter als in Worten. Aber wie ging es zu,
daÃŸ Du uns in diesen abscheulichen Hinterhalt fallen lieÃŸest?"
â€” â€žIch nicht Schuld, gar nicht â€” ich nur unglÃ¼cklich.'
Und er thcilte seiner Gebieterin in mÃ¶glichster KÃ¼rze mit,
was ihm seit dem Eintritt der Tanten in den Maaln-SKup
zugestoÃŸen war. â€” Tie Reiter, die man in der Ebene deÂ»
merlt, hatten sich der Station-zugewandt und von ihr Besitz
genommen. Wenn Hans auch leicht sich im GebÃ¼sch hÃ¤tte
verbergen kÃ¶nnen, so ging dieÃŸ doch mit dem GefÃ¼hrt nicht
an, und als er bemerkt wurde, kamen Fernandez und Bur-
lev auf ihn zu, denen er aus ihr Befragen die Wahrheit
sagte. Tie beiden Strolche nahmen ihn nun unter dem
Borwand, daÃŸ seine Tamen es im Haus bequemer haben
wÃ¼rden, snmmt Pserd und Ehambanc nach der Station, wo
Hans mit seinen â€žneuen Freunden' einen Kelch Whisky
leeren muÃŸte. Einer solchen Einladung kann ein Neger nicht
widerstehen. Aber auf den ersten Kelch folgte ein zweiter,
dann ein dritter, und als Hans merkte, daÃŸ man ihn be-
tnmken zn machen beabsichtigte und nicht mehr zulangeÂ»
wollte, bedrohte man seine UnhÃ¶slichkcit mit den, Messer.
So kam es denn, daÃŸ er endlich bewuÃŸtlos unter die Bank
gestoÃŸen wurde. â€žAber ich nicht schuldig â€” gar nicht schul-
dig," sÃ¼gte der arme Scheint jammernd bei. â€” â€žIch glaube
Tir, Hans," versetzte Rachel. â€žTiese schlimmen Menschen
wollten Dich beseitigen, daÃŸ wir um so sicherer in ihre Schlinge
sielen. Aber was kÃ¶nnen sie mit uns vorhaben?" â€” â€žIch
nicl'ts wissen, als daÃŸ sie halt Wach Ã¼berall mit bloÃŸe Messer.
Wen Ã¼berall versperrt." â€” â€žAber kÃ¶nntest Tu Tich nicht
eines der Pserde bemÃ¤chtigen, um damit nach Torling zu
entfliehen und Meldung von der schrecklichen Laze machen,
in der wir uns befinden?"
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In demselben Augenblick klatschte eine Peitsche, und der
Schwarze stieÃŸ, von einem Bein aus das andere hÃ¼psend, ein
klÃ¤gliches Geschrei aus. â€žWaS hast Du hier zu schaffen. Du
SchÃ¼rte?' ries Vurley zornig. .Wart, ich will Dir das Kom-
plytiren mit diesen NÃ¤rrinnen entleiden/ Und auj's Neue
regneten Peitschenhiebe, welche den Muth des armen Negers
so vollstÃ¤ndig brachen, daÃŸ er sich eilends wieder nach dem
Zimmer flÃ¼chtete, wo unter den GoldgrÃ¤bern bereits eine
groÃŸe Aufregung herrschte. Es war nÃ¤mlich ein Kundschafter
nÂ«it der Meldung angelangt, daÃŸ die schwarze australische
Wache unter Denison's FÃ¼hrung ihnen aus den Fersen sei
und nur Halt gemacht habe, weil sich die Spur bei Nacht
nicht weiter verfolgen lieÃŸ: mit Anbnich des Tages werde
Â«ian sie auf dem Leibe haben.
Dieh mar leine sehr erfreuliche Notschaft, denn die
GoldgrÃ¤ber begriffen wohl, daÃŸ sie bei einem Kampf
mit einer so Ã¼berlegenen Streitkraft leine Aussicht hat-
ten: auch befanden sich unter ihnen mehrere, die im Falle
der Gefangenschaft die volle Strenge des Gesetzes befÃ¼rchten
Â»nutzten.
â€žWir lÃ¶nnen da nichts thun, als uns in den Manly-
Slrup flÃ¼chten/ sagte Fernande; in TodesÃ¤ngsten. â€” â€žUm
darin zu verhungern und zu verdursten?" versetzte Guzman.
â€žDanke schÃ¶n. Lieber verbarriladiren wir uns hier und
fallen im Kampf." â€” â€žMan wird dann bald mit uns fertig
sein, denn sie brauchen bloÃŸ diese Baracke anzuzÃ¼nden." â€”
â€žCaramba, das lassen sie wohl bleiben, wenn sie wissen, daÃŸ
die Senoritas bei uns sind." â€” Â»Wohl wahr, aber ..."
â€”â€žEs wird am besten sein," nahm nun Vurley das Wort,
â€žwenn wir bei unserer ersten Verabredung bleiben. Haben
die Freiwilligen uns hier umzingelt, so wird die Anwesenheit
der Frauenzimmer nur ihren Rachedurst spornen. Drum
hurtig fort in die WiloniÃŸ: ich kenne mich da aus und weiÃŸ
eine Quelle zu finden. Die Pferde fÃ¼hren mir mit, da sie
uns in einer oder der anderen Weise nÃ¼tzlich werden kÃ¶nnen,
und wenn wir uns klug benehmen..." â€” â€žAber wenn man
uns nachseht?" entgegnete Guzman. â€žHat man unsere Spur
bis hieher Verfolgs, so wird man sie auch in den Etrup fin-
den." â€” â€žAuf dem dÃ¼rren Maaly-Laub geht dieÃŸ nicht fo
leicht," sagte Nurley, â€žund Ihr wiÃŸt ja, Guzman, welches
andere Mittel uns noch zu Gebot steht, um die Freiwilligen
zu hintern, bah sie uns nicht allzusehr bedrÃ¤ngen." Er
flÃ¼sterte dem Mexikaner einige Wotte in's Ohr. â€” â€žSei's
drum, man lann's versuchen," versetzte dieser halb Ã¼berzeugt.
â€žBesorgt Ihr, Vurley, und Ihr, Fernande;, diese Angelegen-
heit, mÃ¤hrend ich die Pferde satteln lasse."
Nachdem dieser EntschluÃŸ gefaÃŸt war, entstand ein reges
Treiben in der HÃ¼tte. Bald nachher hÃ¶rten Klara Â«nb
Rachel den SchlÃ¼ssel in ihren. SchloÃŸ umdrehen, und Vurley
trat, mit Fernnndez die leichte Aarrilade umstÃ¼rzend, in die
Kammer. â€” â€žAh, man hat gegessen, man hat geschlafen,"
sagte der SchÃ¤fer sich umfehend. â€žNimmt mich Wunder.
Doch jetzt brauchen wir, bevor wir aufbrechen, noch ein FrÃ¼h-
stÃ¼ck, denn das Mittagessen lÃ¶nnte lange auf sich warten
lassen." â€” â€žBevor wir aufbrechen?" entgegnete Klara. â€žWo-
hin will man uns fÃ¼hren?" â€” â€žNach einem Ort, wo es
euch, wie es fcheint, sehr gut gefallen hat," antwortete Vur-
ley mit finsterer Ironie. â€žDoch zuvor haben wir noch ein
Anliegen an euch." Senor Don Fernande; erklÃ¤rte ihnen,
um was es sich handelt. â€” â€žHat eine von den Damen
Schreibmaterial bei sich?" fragte Fernnndez. â€žMan ist hier
in der Station nicht gut mit solchen Dingen versehen." â€”
â€žIch fÃ¼hre stets ein Notizenbuch bei mir, um Einzeichnungen
machen zn lÃ¶nnen," antwortete Rachel, dasselbe vorweisend.
â€žGut" entgegnete Fernande;, indem er es ihr roh aus der
Hand riÃŸ. â€žUnd nun schreiben Sie, FrÃ¤ulein Brissot." â€”
â€žIch?" versetzte Klara erstaunt. â€” â€žJa, Sie." â€” â€žAber
was und an wen?" â€” â€žDas werden Sie sehen. Nehmen
Sie Platz, ich diltiÂ«." Klara that, wie ihr geheiÃŸen wurde.
Fernnndez schob ihr das Taschenbuch samnit der Vleifeder
hn und diltirte:
â€žWalterstation, Morgens den
â€žWir, Klara Brissot und Rachel Owens von Dorling,
zeigen hiemit unseren Freunden an, daÃŸ wir uns gestern
Nachmittag in einem von dem Kutscher Hans gelenkten
Charabanc nach dieser Station begeben haben, um im Maaly-
Struv Pflanzen und Insekten zu sammeln. Bei dieser Ge-
legenheit fielen mir in die HÃ¤nde von einigen GoldgrÃ¤bern,
die sich nach dem letzten Aufstand in N. von den Placers
hieher geflÃ¼chtet. EiÂ« halten uns sowohl als nnseren Die-
ner gefangen, ohne uns Ã¼brigens eine schlimme Behandlung
angedeihen zu lassen." (Ein ZÃ¶gern der Schreiberin bei
dieser Stelle beseitigte Fernande; mit der Bemerkung, sie
misse nicht, wessen einige von ihrer Bande fÃ¤hig feieÂ».) â€žDie
besagten GoldgrÃ¤ber sind eben im Begriff, sich in den Mnaln-
Slrup ;urÃ¼ck;u;iehen, und wollen uns mitnehmen. Sie ver-
sichern uns, daÃŸ, sobald der Friedensrichter Richard Tenison
es wagt, die Waldgrenze zu Ã¼berschreiten, wir Beide augen-
blicklich getÃ¶dtet werben sollen." (Mit dem Rus: â€žAch, ihr
werdet doch nicht so grausam sein!" lieÃŸ Klara die Nlei-
feder fallen: Fernande; aber befahl ihr mit einem Fluch Ã¼ber
weibliche Ziererei fortzufahren.) â€žWenn der Befehlshaber
der Ã¶ffentlichen Streitmacht uns sicheres Geleit und den
Personen, welche uns als GeiÃŸeln festhalten, eine vollkommene
Amnestie verspricht, so mÃ¶ge er das durch Aufstecken eines
weiÃŸen Tuchs auf dem hÃ¶chsten Dach der Station andeuten:
besagte Personen werden sodann, wiederum gegen ZusicheÂ»
rung freien Geleits, einen ParlamentÃ¤r schicken und uns so-
gleich in Freiheit setzen. Im gegentheiligen Falle haben wir
von jeder seindlichen oder verrÃ¤therischen Kundgebung un-
vermeidlich deÂ» Tod zu gewÃ¤rtigen."
â€žSo jetzt mag Eine nach der Andern unterzeichnen,"
fÃ¼gte Fernnndez bei. â€žIst's so recht, Burley?" â€” WÃ¤hrend
auch Rachel ihrerseits unterzeichnete, sagte KlarÂ» in flehendenÂ«
Ton zu Fernande;: â€žIch kann nicht glauben, daÃŸ man gegen
MiÃŸ Owens nnd mich eine so grÃ¤ÃŸliche That im Schild fÃ¼hrt:
und wenn es je bei den Anderen der Fall wÃ¤re, so wÃ¼rden
sicherlich Sie, Don Fernande;, der Sie das Nrod meines
Vaters gegessen haben, sich ;u unserer Vertheidigung erheben."
â€” â€žRechneu Sie nicht daraus und unterlassen Sie es, mich
daran zu mahnen, daÃŸ ich in Ihres Vaters Dienst gestan-
denâ€” die Erinnerung daran ist leine erfreuliche." â€” â€žWie,
ist er nicht gÃ¼tig gegen Sie gewesen?" â€” â€žEr und gÃ¼tig!"
versetzte der Spanier mit der ganzen Bitterkeit des Hasses.
â€žNoch einmal, ich will jene Zeit aus meinem GedÃ¤chtnis,
vertilgt wissen, damit ich nicht in Versuchung komme, fÃ¼r die
erlittenen Unbilden Â«nd DemÃ¼tlngungen an feinem einzigen
Kind Rache zu nehmen." â€” â€žBarmherziger Himmel, was
kann mein Vater Ihnen gethan haben, um Ihnen einen
solchen Groll einzuflÃ¶ÃŸen?" â€” â€žWas er mir gethan hat?"
ermiederte Fernande; mit verbissenen ZÃ¤hnenâ€” â€žSie habeÂ»
es schon gehÃ¶rt â€” er hat mich gedemÃ¼thigt! Er, der Empor-
kÃ¶mmling, der geschwollene KrÃ¤mer und gei;ige Spekulant,
zwang mich, einen Edelmann von altem Blut, vor ihm den
Nacken zu beugen und allen feinen Launen zu frÃ¶hnen. Er
ist mir ein harter, herzloser Gebieter gewesen, der mein
Elend nnsnÃ¼tzte, und mich unablÃ¤ssig nicht bloÃŸ durch Worte,
sondern namentlich durch sein laltes LÃ¤cheln und durch ver-
Ã¤chtliche Mienen, welche viel tieser einschneiden als WortÂ»,
meine AbhÃ¤ngigkeit und Erniedrigung fÃ¼hlen lieÃŸ. Ich
haÃŸte ihn schon aus tiefster Seele, ehe noch jener hinterlistige
Franzose Martinny in den Laden tam und die Stelle ein-
nahm, die von Rechtswegen mir gebÃ¼hrte: und nun hatte
ich, der spanische Edelmann, statt eines Herrn gar ihrer zwei,
die mich durch ihre Verachtung, ihren Argwohn und KrÃ¤n-
kungen aller Art beschimpften. Mein Geist dÃ¼rstete nach
Rache â€” wie ich sie nahm, werden beide nicht vergessen:
aber die HÃ¶lle hat sie gerettet." â€” â€žSie sollten indeh
doch eingedenk sein," sagte Klara in mildem Tone, â€ždaÃŸ
Sie, als mein Vater Sie in sein Haus aufnahm, allÂ«
StÃ¼tze und HÃ¼lfsaucllen bnar waren." â€” â€žKein Wort mehr
davon!" unterbrach sie der Spanier wild: â€ždenn lieber hÃ¤tte
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ich Hunger sterben, als eine solche erbÃ¤rmliche Stelle an-
nehmen sollen. Genug, Sie missen jetzt, daÃŸ die Tochter
des Kaufmanns Brissot und die Verlobte des Richters Deni-
son von mir und meinen Freunden keine Gnade zu gewÃ¤r-
tigen haben. Bei allen Heiligen des Paradieses sei es ge-
schworen, wenn wir sterben sollen, so sterbt ihr mit!" â€”
Ein Entsetzen Ã¼berflog Klara bei der Feierlichkeit dieses
Schwurcs. Doch nun nahm Rachel das Wort: â€žIch we-
nigstens bin mir nicht bemuÃŸt, einem von euch etwas zu Leid
gethan zu haben, Don Fernandcz. Mein Vater ist ein sricd-
licbender, in der ganzen Kolonie beliebter Mann." â€” â€žSie,
MiÃŸ Omens, bÃ¼ÃŸen das Unrecht, die Tochter eines bedeutenden
Staatsbeamten und in Gesellschast einer Klara Vrissot be-
treten morden zu sein. Die Roth zwingt uns dazu, kein
Mit tel zu verabsÃ¤umen, um uns aus unserer Klemme zu Helsen.
Sie werden das Schicksal Ihrer Freundin zu thcilen haben.'
Jetzt lieÃŸen sich von auÃŸen her verschiedene Rufe ver-
nehmen. â€žHurtig! In einer Viertelstunde sind sie da. Zu
Pferd jeder, der nicht gehÃ¤ngt werden will." â€” â€žIhr hÃ¶rt,
wie es steht," sagte Fernandcz zu seinen Gesangenen. â€žEs
sind euch fÃ¼ns Minuten Zeit gegÃ¶nnt, eure Vorbereitungen
zu treffen. Kommt, Burleu." Und er verlieÃŸ mit Letztcrem,
der Rachel's Schreibtasel an sich nahm, die Kammer.
â€žLiebe Freundin," sagte Klara, sobald sie mit Rachel
allein war, in groÃŸer Aufregung, â€žmein Vater, Mr. Deni-
son und Monsieur de Martigny sind mit betrÃ¤chtlichen Streit-
krÃ¤ften in der NÃ¤he. O, daÃŸ mir zu ihnen entflieheÂ»
konnten!" â€” â€žIn diesem Augenblick," versetzte die phlegma-
tische EnglÃ¤nderin, an dem Mundvorrath auf dem Tisch knau-
pelnd, â€žkÃ¶nnten sie, was die Aussicht betrifft, zu ihnen zu
gelangen, eben so gut tausend Miles weg sein. Denken Sic
jetzt lieber daran, sich durch etwas Speise zu stÃ¤rken und
Ihre Toilette in Ordnung zu bringen. Alles Andere hÃ¤ngt
von Gott ab; auf ihn wollen wir vertrauen." â€” Die arme
Klara fÃ¼hlte, daÃŸ ihre Freundin recht hatte, und beeilte sich,
ihre Vorbereitungen zu treffen, indem sie zugleich einige
Bissen genoÃŸ und dem Wasscrkrug zusprach; denn ungeachtet
der aufregenden Beschaffenheit der Lage forderte doch die
Natur ihr Recht. Nachdem die MÃ¤dchen ihr spÃ¤rliches Mahl
beendigt hatten, ging die ThÃ¼re abermals auf.
â€žCaramba! seid ihr fertig?" rief Fernandcz. â€” â€žSchnell,
schnell!" fÃ¼gte Burley bei. â€žDie Feinde rÃ¼cken an." â€” Um
sich keiner Gemaltthat auszusetzen, beeilten sich die Gefangenen,
dieser Ausforderung Folge zu geben. Die GoldgrÃ¤ber standen
bereits gestiefelt und gespornt vor dem Haus bei den Pfer-
den, unter denen MiÃŸ Owens auch das ihres Vaters er-
kannte. WÃ¤hrend jeder sich tummelte, in den Sattel zu
kommen, bemerkte Fernandcz die klÃ¤glich zerpeitschte Gestalt
des Negers Hans, der bei Seite in einem Winkel stand.
â€žWozu uns mit diesem schwarzen Spitzbuben beschlepven?"
sagte der Spanier. â€žWir nehmen in ihm nur einen Spion
mit, und es mÃ¤re besser..." â€” â€žIhr vergeÃŸt," fiel ihm Bur-
ley in's Wort, â€ždaÃŸ wir eines Boten bedÃ¼rfen, wenn der
Richter und die Freiwilligen unsere Bedingungen annehmen.
Von den Unsrigen wird keiner Lust zu einem solchen Auf-
trag haben."
In der Entfernung einer Meile wurde man jetzt eines
zahlreichen bewaffneten Haufens ansichtig. â€žFort!" rief einer
der GoldgrÃ¤ber. â€žFort!" wiederholten die Anderen. Und
von einem panischen Schrecken ergrissen jagten sie dem
Walde zu. Nur die zwei MÃ¤dchen, Fernande;, Guzman
und Burley, auch der Neger Hans, den man auf das schwere
Eharabancpscrd gesetzt hatte, blieben noch zur Stelle.
â€žMiÃŸ Omens kann hinter Dir aussitzen," sagte Burlcy
zu dem Letzteren; â€žund wenn Tu Dich nicht gut hÃ¤ltst, so
jage ich Dir eine Kugel in Deinen Schnrkcnleib." â€” â€žUnd
ich will mich der kleinen Brissot annehmen," rief Guzman
lachend.â€” â€žNein, nein, die gehÃ¶rt mir," versetzte Fernande;.
â€žSie darf mir nicht aus dem Auge kommen." â€” â€žMacht
ein Ende!" mahnte Burlcy ungeduldig und lÃ¼pfte die arme
Klara, ehe sie sich dessen versah, auf das Pferd des Spaniers.
Den gleichen Dienst muÃŸte sich auch Rachel von ihm gefallen
lassen, die er, trotz ihres Widerspruchs, daÃŸ man so sKÂ«Kinz
mit ihr umgche, hinter Hans unterbrachte. Nachdem dies,
geschehen, warf er sich selbst in den Sattel, klatschte mit seiner
Peitsche, und dahin ging's im Galopp Â»ach dem Wald,
wÃ¤hrend auf der Etation selbst das Haus und das geplÃ¼nÂ»
dcrte Schreinmerk, Alles offen stehen blieb.
(ZorlsttMiig svlgl.)
Orr Johannisabend bei den Alanen.
Arn
I. N. Fritz.
Soweit die slavische Zunge klingt, und selbst bis in die
heute ganz deutschen Kreise PrcuÃŸisch-Schlesicns hinein, stei-
gen am Vorabende des Johannistages von allen HÃ¶hen
FcuersÃ¤ulcn gen Himmel! sie erinnern an ein Fest, welches
in vorchristlicher Zeit schon die Slaven zu Ehren der Sonne,
oder auch des wohlthÃ¤tigcn Feuers begingen, und das sich
in seinen Ã¤uÃŸern Zeichen bis auf unsere Tage erhalten hat.
In mancheÂ» Gegenden des weiten Slavenlandcs errichtet
Â»ran auf dcÂ» Bergen hohe StÃ¶ÃŸe von Reisig, in anderen
pflanzt man einen bald ^nit Blumen, bald mit rothcn BÃ¤n-
dern und KrÃ¤nzen geschmÃ¼ckten Mast aus, umgibt diesen mit
Brennmaterial, und setzt zuletzt Alles durch ein Feuer in
Brand, welches durch Reiben zweier trockener HolzstÃ¼cke an
einander hcrvorgeruscn wird.
Mit dem bei allen slavischen StÃ¤mmen Ã¼blichen Ge-
brauche, die Johannisnacht durch brennende HolzstÃ¶ÃŸe zu er-
leuchten, sind nebenbei noch andere verbunden, die in der
Hauptsache gleichfalls aller Orten mehr oder weniger Ã¼ber-
cinstimmcn. Bevor der Scheiterhaufen angezÃ¼ndet wird,
suchen die Burschen und MÃ¤dchen des Torscs BeifuÃŸ, Klette,
KÃ¶nigskerze, HahnenfuÃŸ und Quendel, weil die KrÃ¤uter, an
diesem Tage gepflÃ¼ckt, die Krast haben, Kranlheiten zu heilen.
Der BeifuÃŸ schÃ¼tzt auÃŸerdem noch gegen Zauberei und den
BÃ¶sen, sowie auf dem Leibe getragen gegen gistigcn BiÃŸ
und Sonnenstich. Die keltischen Frauen schon warfen ihn
in's Wasser, wenn sie nach anhaltender DÃ¼rre vom Hinimel
Regen erflehen wollten, und das SlavenmÃ¤dchcn flicht aus
ihm KrÃ¤nze und SchnÃ¼re, niit denen es zum Johannisfeste
Kopf und Schultern schmÃ¼ckt.
Unter den KlÃ¤ngen der HirtenflÃ¶te, des Dudelsacks, der
Geige und dem Jauchzen der zur Feier versammelten Ge-
sellschast wird der zÃ¼ndende Funke in den HolzstoÃŸ gewor-
fen, und unter Gesang tanzt Alles so lange um die emporÂ»
wirbelnde Flamme, bis sich sÃ¤mmtlichcs Holz in einen glÃ¼hen-
den Kohlenhaufcn verwandelt hat. Dann fassen sich Bur-
schen und MÃ¤dchen paarweise an der Hand und springen
darÃ¼ber hinweg. Lassen sie sich dabei nicht loÃ¶, so ist dieÃŸ
ein gutes Zeichen und deutet auf Hochzeit, im entgegenge-
setzten Falle aus einen Todcssall. Je nachdem der Sprung
gelingt, wird auf lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere Lebensdauer geschlossen.
In manchen Gegenden stellen sich die Burschen und MÃ¤d-
chen in zwei durch die Glut getrennten Reihen auf; die
Letzteren werfen ihre KrÃ¤nze Ã¼ber dieselbe und die Art und
Weise, wie die Burschen diese erhaschen, wird zur Deutung
der Zukunft benutzt. Tie Anwesenheit bei dem Feuer schÃ¼tzt '
ein ganzes Juhr lang vor Kopsschmcrzen, und wer noch da-
bei die Lenden mit BeifuÃŸ umgÃ¼rtet, glaubt sicher sein zu
kÃ¶nnen, daÃŸ er beim Schneiden des Getreides von HÃ¼ftweh
verschont bleibe.
Ten beim Brande Ã¼brig gebliebenen Kohlen schreibt man
auch manche wohlthÃ¤tigc Wirkung zu: man streut sie auf die
bcsÃ¤ctcn Felder, auf die Wiesen und Gartenbeete, ja man
steckt sie sogar unter das Dach, und glaubt auf diese Weise
die Sant vor Unwetter, das Haus vor Schaden schÃ¼tzen zu
kÃ¶nnen. Tie Ã¼brig gebliebenen KrÃ¤nze gibt man theils dem
Vieh zÂ» fressen, damit es gedeihe, thcils verwendet man sie
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Mit dem zwÃ¶lften Schlage entfaltet sich in der Iohannis-
nacht die wie Gold glÃ¤nzende, feurige BlÃ¼te des Iarren-
trautes, und in diesem Augenblicke erzittert der Erdball in
seinen Grundfesten, ein rasender Sturmwind reiÃŸt Alles nie-
der, Blitze durchfurchen das HimmelsgewÃ¶lbe, der Tonncr
rollt und in der Luft ertÃ¶nt hÃ¶llisches GelÃ¤chter. Wer den
Muth hat, sich in der Stunde, in welcher alle Elemente im
Aufruhr sind, hinauszuwagen Â»nd die BlÃ¼te des Farreu-
trautes auf ein Tuch zu schÃ¼tteln, ohne sie zu berÃ¼hren,
dem erÃ¶ffnen sich die Pforten des GlÃ¼cks, und alle in der
Erde verborgenen SchÃ¤tze werden ihm sichtbar. Tics; erfuhr
unter Andern ein Bauersmann, dem, ohne daÃŸ er es wuÃŸte,
eine solche BlÃ¼te in die Bastschuhe fiel. Tie Zukunft lag

zum RÃ¤uchern, und will dadurch entweder drohende Gewitter
vertreiben, oder erzielen, daÃŸ im Hause Alles gesund bleibe.
In der Ukraine springen die bekrÃ¤nzten Dirnen, welche
sich paarweise au der Hand halten, Ã¼ber das Feuer hinweg
und machen sicher bald Hochzeit, wenn sie sich dabei nicht
loslassen. Nach dem ErlÃ¶schen des Brandes baden sie sich
in flieÃŸendem Nasser, in welches sie dann auch ihre KrÃ¤nze
wersen: die Art und Weise, wie diese fortschwimmen, oder
in den Wellen verschwinden, hat dann gewisse Bedeutung.
In Polen streifen vor Sonnenaufgang die MÃ¤dchen mit
groÃŸen leinenen TÃ¼chern den Thnu vom Grase, den sie dann
durch Auswinden in einem GefÃ¤ÃŸe fammeln und in ihm ein
unfehlbares SckÃ¶nhcitswasser zu besitzen glauben.
Die IohÂ«nniÂ«fe!lr bei den Elaven.
offen vor ihm, und zugleich sah er Haufen leuchtenden Gol-
des: doch bald entschwand die ihm unerklÃ¤rliche Gabe, denn
beim Ausziehen des Schuhs fiel die Wunderblume heraus
und er damit von der HÃ¶he eines kurzen GlÃ¼cks.
Noch che die Iohannisfeucr leuchten, sieht man an den
Ufern der Weichsel Schnuren von MÃ¤dchen, welche KrÃ¤nze
in den Strom werfen, und aus dem schnelleren oder lang-
sameren Fortschwimmen derselben die Zeit der Vereinigung
mit dem Geliebten ihres Herzens herauslesen. Freude strahlt
aus den ZÃ¼gen der Spenderin, wenn das KrÃ¤nzchen der Hoff'
nung lnstig dahin segelt, doch eben so groÃŸ ist das Herzeleid,
wenn es trÃ¤ge sortschlcicht oder gar in den Wellen sein Grab
findet: es folgt ihm dann die bittere ThrÃ¤ne der EnttÃ¤uschung,
Einen besonders belebten Anblick bietet um diese Zeit die
BrÃ¼cke, welche Warfchau mit Praga verbindet. Es steht da
Kopf an Kopf und die KrÃ¤nze stiegen wie Sternschnuppen
im Herbste. In diesem Jahre wird man das anziehende
Schauspiel wohl vergeblich erwartet haben, denn das Lei-
chentuch der Trauer ist Ã¼ber das unglÃ¼ckliche Polen ausge-
spannt, und in dem Herzen der polnischen MÃ¤dchen ist nicht
Raum fÃ¼r die Spiele der Phantasie, so lange der ErwÃ¤hlte
ihrer Seele den Kugeln bloÃŸgestellt ist. Sie fÃ¼hlen es vor-
ans, ihr KrÃ¤nzchen wÃ¼rde sinken, wenn sie es dem vatcrlÃ¤n-
discben Strome Ã¼bergeben wollten.
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Die Tclegraphie, diese munderbare Erscheinung unseres
Jahrhunderts, rÃ¼ckt raschen Schrittes nie geahnten Vervoll-
lommnungcn entgegen. Wir wollen hier Ã¼bergehen die bei-
nahe unzÃ¤hligen Verbesserungen an dem Mechanismus der
Apparate und der Leitungen, und nur einiger Neuerungen
gedenken, die allgemeines Interesse haben und geeignet sind,
eine totale Umgestaltung des Telegraphcuroescns hcrvorzu-
rusen.
Mittelst eines eigentÃ¼mlich konstruirtcn Apparates, dem nach
seinem Erfinder benannten Abbe Casselli'schen Pantelegraphcn,
ist es schon seit einiger Zeit mÃ¶glich geworden Bilder zu te-
legraphircn. Neuerdings soll diese Maschine wesentliche Ver-
besserungen erfahren haben, und ist durch dieselbe Anfangs
Mai von der Kaiserin Eugenie ihr eigenes Bild an mehrere
Freundinnen in der Provinz telegraphirt worden: Casselli
selbst telcgraphirte kÃ¼rzlich das Bild einer vollblÃ¼hendcn Rose
vom Observatorium an's Telegraphenburcau: mit demselben
Apparat sandte Rossini eine dem Erfinder zu Ehren impro-
visirte Melodie nach Marseille.
Ein Telegraphenapparat mit Vorrichtung zum Drucken,
erfunden von Professor Hughes, ist bereits in Amerika, Frank-
reich und Italien mit Ersolg angewendet morden. Der Ap-
parat, von der GrÃ¶ÃŸe eines gewÃ¶hnlichen Schachbretts, hat
nach Art der Pianos 28 Tasten, welche in Verbindung mit
einer gleich groÃŸen Anzahl Metallstifte stehen, an deren Enden
Lettern angebracht sind. Durch sinnreiche Vorrichtungen wird
durch das NiederdrÃ¼cken einer Taste das mit derselben korre-
spondirende Stistchcn gehoben und der daran hÃ¤ngende Buch-
stabe druckt sich ab. Mittelst Mechanismus wird sofort das
Papier ein wenig verschoben, und so wird Platz sÃ¼r den
nÃ¤chstfolgenden Buchstaben. Der Apparat wird meistens von
Frauen bedient und ganz wie ein Piano gehandhabt. Ge-
Ã¼bte Telcgraphisten geben damit 40â€”50 Worte in der Mi-
nute, und besteht bei dieser Art des Tclcgraphirens ein beson-
derer Vorzug weiter darin, daÃŸ die Schrift keine Uebcrtra-
gung in andere Zeichen erfordert, und daher mehr Sicherheit
fÃ¼r die Richtigkeit der Telegramme gewÃ¤hrt.
Ein weiterer Fortschritt im Telegraphcnmesin ist von der
von dem Grasen Esccurac de Lauture, Vorstandsmitglied der
franzÃ¶sischen geographischen Gesellschaft, crsundenen telegra-
phischcn Weltsprache zu hoffen. Eine kleine, von ihm ver-
Ã¶ffentliche BroschÃ¼re veranschaulicht seinen Gedanken, der das
Umtelcgraphiren, das Uebcrsctzen der verschiedene Sprachge-
biete passirenden Depeschen entbehrlich machen und damit der
Unsicherheit in Wiedergabe derselben abhelfen soll. â€” Graf
de Lauture thcilt hiernach die Depeschen in Klassen ein, in
kommerzielle, militÃ¤rische, medizinische ic,, die Klasse ist vor-
aus zu telegraphiren, fÃ¼r jede derselben bestehen an den Sta-
tionen, welche die Sprache annehmen, Schemas aus dreiÃŸig
vertikalen und dreiÃŸig diese kreuzenden horizontalen Kolum-
nen, modurch 900 Quadrate entstehen, deren jedes ein Wort,
in den verschiedenen Sprachen ausgedrÃ¼ckt, anzeigt. Statt
dieses Wortes mird nur der Buchstabe der Kolumne telegra-
phirt u. s. m.
Diese Einrichtung grÃ¼ndet sich auf die Beobachtung, daÃŸ
die Zahl der in den einzelnen Depeschenklassen vorkommen-
den Worte ziemlich beschrÃ¤nkt ist.
Die Idee ist schon wegen der dadurch ermÃ¶glichten Schnel-
ligkeit des Telegraphircns aller Beachtung werth, und ist nicht
zu leugnen, daÃŸ sie geeignet werden kÃ¶nnte, ein unzweiselhaf-
tcS BedÃ¼rfnis; zu befriedigen.
Der allemcuesten Zeit gehÃ¶rt die Telephon!Â« an, d. h. die
Fortpflanzung der TÃ¶ne mit HÃ¼lse der ElektrizitÃ¤t auf will-
kÃ¼rlich weite Entfernungen. Derartige Versuche hat Herr
PH. Reis, Lehrer der Nntmmissenschaften in Friedrichsdorf bei
Frankfurt a. M., angestellt, und vor einiger Zeit im HÃ¶rÂ»
saale des physikalischen Vereins in Frankfurt vor einein groÃŸen
Publikum miederholt. Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, wollten
wir alle seine Vorrichtungen hier beschreiben, nur die That-
sache sei erwÃ¤hnt, daÃŸ der Apparat bei gedachtem Versuche
im. BÃ¼rgerhospital zu Franksurt ausgestellt mar, daÃŸ er bei
verschlossenen ThÃ¶ren und Fenstern in denselben nicht sehr
laute TÃ¶ne hineiusiugen lieÃŸ, und daÃŸ diese TÃ¶ne in dem
300 FuÃŸ davon ciilserntcn Sitzungssaal, der durch eine Lei-
tung und einen Apparat mit erstercm Lokal verbunden mar,
hÃ¶rbar waren.
Die reproduzirten TÃ¶ne sind freilich etwas schwÃ¤cher als
die ursprÃ¼nglichen, die Anzahl der Schwingungen aber mar
die gleiche, und es gab sich allseitig die Ansicht kund, daÃŸ
diese ersten Versuche niit einigen, Ersolg gekrÃ¶nt seien.
BerÃ¼cksichtigen mir, daÃŸ die Telephonic erst im Keimen
ist. und bald, mie die neuen Erfindungen alle, ein Gegenstand
des Nachdenkens, der Verbesserungen und Vervollkommnun-
gen sein wird, so lÃ¤ÃŸt sich mit Wahrscheinlichkeit behaupten,
daÃŸ wir nicht mehr sehr weit von dem Zeitpunkte entfernt
sind, wo mir mit unfern rneilcnmeit entfernt mohnenden
Freunden mit unserer eigenen Stimme uns so unterhalten
kÃ¶nnen, als ob sie neben uns sÃ¤hen.
Vas SeeschloÃŸ Miramar.
Z)r. KÃ¶hler.
Es war der 7. Oktober und daÂ» Thermometer zeigte 20
Grad! Wir hatten wÃ¤hrend des ganzen Sommers wenig
so schÃ¶ne Tage erlebt. Auch wollte ich ihn vollkommen ge-
nieÃŸen und verlieh um 10'̂ UHr srÃ¼h, ganz allein â€” denn
in Trieft findet man wenig GefÃ¤hrten fÃ¼r Fuhvartiecn â€”
mit meinem Stocke bewaffnet und reichlich mitCigarren ver-
sehen, die Stadt â€” und wanderte hinaus â€” in die schÃ¶ne
freie Natur. Es gibt drei StraÃŸen, um nach dem eine
deutsche Meile entfernten Miramar zu gelangen. Die Ã¤lteste
ist â€” die WasserstraÃŸe â€” das Meer. Die zweite StraÃŸe
ist die neue, erst vor Kurzem vollendete, lÃ¤ngs dem
Mecresufer hinlaufende FahrstraÃŸe, die um das neue Laza-
rett) herumlÃ¤uft, das freundliche DÃ¶rfchen Barcola berÃ¼hrt,
und parallel mit der Eisenbahn an der steilen Bergwand
sich hinschlÃ¤ngelt und bis zun, SchloÃŸthore fÃ¼hrt. Tiefe
StraÃŸe behielt ich mir sÃ¼r den RÃ¼ckweg vor. Die dritte
Kommunikation ist die Eisenbahn selbst, die ganz in der
NÃ¤he des SchloÃŸgartcns vorÃ¼bcrlÃ¤uft. Ich wÃ¤hlte jedoch
keine dieser drei StraÃŸen. Glauben Sie aber deÃŸhalb
nicht, i>aÃŸ ich etwa die LuftstraÃŸe auscrkor und in einem
Luftballon meinen Ausflug bewerkstelligte! O nein â€”
ich hatte schon im vorigen Jahre einen eigenen Weg ent-
deckt. Ich wanderte daher munter aus der allmÃ¤lig zum
Karstplatcau aussteigenden StraÃŸe Â»ach Prosccco sort. Ter
Ansang derselben ist zwar nicht angenehm â€” er ist ziem-
lich steil und fÃ¼hrt zwischen hohen Gartenmauern, welche
jede Aussicht versperren. Zuerst Ãœbersicht man den ganzen
Bahnhof mit seinen stattlichen GebÃ¤uden, mÃ¤hrend man
! rechter Hand einen Ausblick in die reizende Schlucht von
Bojano hat, wo eben eine neue Kirche in gcsÃ¤lligcm Styl
vollendet wird. Nun geht er bergaus und hohe MauerÂ»
versperren die Aussicht auf's Meer. Aber schon nach
! einer Viertelstunde gelangt man auf eine ebene Strecke
^ der StraÃŸe â€” deren Lage wirklich rcizcnd ist â€” denn
die Mauern hÃ¶ren auf â€” und eine niedrige Brustwehr
gestattet die volle Aussicht auf den Golf von Trieft und
seine malerischen Umgebungen â€” rechter Hand am Ab-
! hange eines HÃ¼gels erhebt sich das im Jahre 18S4 erbaute
Fort Â»KrcÃŸich", dessen GeschÃ¼tze aus dieser Seite die Einfahrt
! in die Rhede beherrschen, wÃ¤hrend er, seiner hohen Lage
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w.-gen, fÃ¼r die Schiffslanoncn unerreichbar ist. Hinter dem
Fort bildet die StraÃŸe eine bedeutende KrÃ¼mmung, und laust
lÃ¤ngs der Gebirgswand um das Ã¼ppige, mit WeingÃ¤rten
und OlioenbÃ¤umen bedeckte Thal von Narcola herum â€”
Ã¼ber welches ein herrlicher Viadult von 135 Klaftern LÃ¤nge,
der aus 20 BÃ¶gen besteht, die Eisenbahn fÃ¼hrt. Gleich
hinter dem Thale sieht man am FuÃŸe des Berges das nette
Dorschen selbst, mit seiner schmucken Kirche und seinen rein-
lichen HÃ¤usern, die lÃ¤ngs dem Mecresufer, von dem sie nur
durch die StraÃŸe getrennt sind, gereiht sind. AllmÃ¤lig im-
mer hÃ¶her hinllnsteigcnd sieht man zur rechten Hand steile,
malerische FclfenwÃ¤nde, und in denselben, in schwindeliger
HÃ¶he, die Spuren einer HeerstraÃŸe. Denn in jener bedeu-
tenden, gefÃ¤hrlichen HÃ¶he baute man vor einigen Iahrzehn
ten die StraÃŸe nach Prosecco â€” die jedoch spÃ¤ter aufgege-
ben und tiefer unten gezogen wurde. Auf der Spitze des
Berges, um die sich nun die StraÃŸe im Halbkreise herum-
windet, um das Meercsufci zu verlasseÂ» und in das Innere
des Landes zu laufen, liegt Ã¤uÃŸerst malerifch auf dem Gipfel
und feinen AbhÃ¤ngen gruppirt das Dorf Eontovello, mit
reizender Aussicht auf den Golf und seine Umgebungen.
Einige Minuten noch und man erreicht das Dorf Prosecco,
das seines lÃ¼stlichen Schaumweines wegen berÃ¼hmt ist. Die
Â«mische Kaiserin Iustina schrieb diesem Weine die lange Le-
bensdauer zu, die sie erreichte. Ein recht gutes, von einem
gewandten MailÃ¤nder Wirth gehaltenes Gasthaus bietet hier
eine Unterlunst, wie man sie sonst in den Umgebungen
Tricsts nirgends findet. Hier stÃ¤rlte ich mich zur weitern
Wanderung mit Speise und Tranl, und nach einer lurzen
Siesta setzte ich dieselbe fort. Gleich hinter dem DorfÂ«
weicht man linker Hand von der FahrstraÃŸe ab, die nach
Friaul fÃ¼hrt â€” und wendet sich auf einem steinigen FuÃŸ-
weg wieder dem Meere zu, dessen hohes, steiles Ufer man
Â«ach einigen Minuten erreicht, und nun geht es zwischen
lauter Nebenteirassen, die der Mittagssonne zugewendet,
durch die hohe Bergwand gegen die Nora geschÃ¼tzt sind und
daher den kÃ¶stlichen Prosecco-Wein liefern, hinab zur Eisen-
bahn. Die Aussicht, die man auf diesem ziemlich beschwer-
lichen Wege, der auch den Triestcrn ganz unbekannt ist, ge-
nieÃŸt, lÃ¤ÃŸt sich kaum beschreiben. Unten auf einem anmuthi-
gen Kap, das von den Mceresmogcn umspÃ¼lt ist, erhebt sich
das stolze SchloÃŸ von Miramar â€” etwas weiter in einer
Einbuchtung des Meeres das stattliche GebÃ¤ude der Wasser-
leitung von Nabicsinll â€” in der Entfernung von einer
Stunde auf einem Ã¼bcr's Meer emporragenden Felsen das
alte, jetzt den, FÃ¼rsten Hohcnlohc gehÃ¶rige SchloÃŸ Duino â€”
in der ferneren Perspektive am FuÃŸe der sich nun bis zum
Mceresuser herabsentendcn Bergkette sieht man den Nadeort
Monsalcone, die Lagunen von Grado, den ehemaligen Patriar-
chensih gleichen Namens â€” und in nebeliger Ferne die ThÃ¼rme
des alten Aquilcja â€” im HintergrÃ¼nde die herrliche Kette der
sriauler Alpen, die unmittelbar aus dem Meere auszustei-
gen scheinen. Blickt man links Ã¼ber die leicht getrÃ¤ufelte,
von Fischerbooten bedeckte, von Dampf- und SegelschiffeÂ»
durchfurchte MeeresflÃ¤chc hinÃ¼ber, fo sieht man die in sam-
ten HÃ¼geln sich in die Fluten verlaufende istrische KÃ¼ste bis
zum Kap von Saluore mit feinem stattlichen Leuchtthurm.
Beinahe gerade gegenÃ¼ber von Miramar liegt das auch von
Triest bei heiterem Wetter sichtbare HafenftÃ¤dtcheu Pirano
mit alten Festungswerken, die sich einen steilen HÃ¼gel hin-
aufziehen, auf dem ein alter Dom sich erhebt. â€” Blickt man
aber zurÃ¼ck, fo sieht man das ganze Panorama von Triest,
vom Opchinaberg, von Montcbello, den HÃ¤fen von Ser-
vola und Muggia eingerahmt, wÃ¤hrend in einer freundlichen
Bucht das uralte Capo d'Istria, ein Miniaturbild von Ve-
nedig, verborgen liegt. Dich ist das groÃŸartigste Bild â€”
das man im adriatifchen Meere genieÃŸen lann â€” und wie
Wenige von den Triestern und ReisendeÂ» habeÂ» eine Ahnung
davon! Wohl bietet Miramar dieselbe Aussicht â€” aber
nicht voÂ» einem so hohen, das Ganze beherrschenden Gesichts-
punlt. Eine halbe Stunde steigt man auf diesem nur von
l Bauern betretenen FuÃŸweg hinab und gelangt zum Stations-
plntz von Grignano, dem ersten, wenÂ» man voÂ» Trieft aus
nach dem Norden reist. Hier muÃŸ man nun eine Viertel-
stunde auf dem Eifenbahndamm zurÃ¼ckgeheÂ» und erreicht das
StationsgebÃ¤ude von Miramar, das jedoch ausfchlieÃŸlich
fÃ¼r den Erzherzog gebaut wurde, da die regelmÃ¤ÃŸigen Trains
hier nicht anhalteÂ». Dieses GebÃ¤ude besteht nur aus einenÂ»
eleganten, comfortabel eingerichteten Salon. Ich blickte durch
das Fenster hinein und fah einige bequeme Einrichtungs-
stÃ¼cke â€” auf einem Tische mehrere BÃ¼cher, eine Cigarren-
iliste â€” in der appetitliche Haoannahs so einladend dala-
gen â€” in einer Vlumenvase ein frisches Nouquet â€” es
sah so heimlich, gemÃ¼thlich aus in diesem Salon â€” baÃŸ
unwillkÃ¼rlich der Wunsch aufstieg â€” ein paar Stunden
in dcmfelbcn zuzubringen. Von diesem StationshÃ¤uschen
fÃ¼hrt eine steinerne Stiege unter der Eisenbahn durch zu
einen, kurzen Fahrweg, der durch ein Gitterthor in deÂ»
SchloÃŸgarten von Miramar fÃ¼hrt. Diesen Weg schlug ich
ein, und besand mich nach wenigen Augenblicken in, Garten.
Staunen ergriff mich, als ich mich da umfah. â€” Vor
fcchs Jahren war diefes kleine Vorgebirge eine Ã¶de, wÃ¼fte,
steinige Gegend, wo nur hin und wieder ein Strauch
wuchs â€” und der fchÃŸne Punkt wir einsam und ver-
lassen. Auf einem Ausfluge mit einem Segelboot besuchte
der Erzherzog die kleine, reizende Bucht von Grignano, und
mar so entzÃ¼ckt Ã¼ber diese Lage, daÃŸ sogleich der Gedanke
in ihm aufstieg, sich hier ein SchloÃŸ zu erbauen. Die
GrÃ¼nde auf dem HÃ¼gel wurden deÂ» Bauern, die leineÂ»
Nutzen davon hatten, abgekauft, und fogleich mit d.r An-
lage des Partes und der Grundsteinlegung des Schlosses
begonnen. Der Platz aber, auf dem das SchloÃŸ selbst steht,
muhte buchstÃ¤blich durch ErdanschÃ¼twngen den, Meere abge-
wonnen, und durch sechs Klafter hohe, aus Quadern herge-
stellte Ringmauern gegen die Wellen geschÃ¼tzt werden. Das
urfprÃ¼nglichc Terrain des Parts mar einst nackt und felsig,
und von weit her muÃŸte in Segelschiffen die Erde herbeige-
fÃ¼hrt werden, um es zu ÃœberkleiderÂ» und fÃ¼r Kultur empfÃ¤ng-
lich zu machen. Auch an Wasser mangelte es gÃ¤nzlich, und
da kam dem Unternehmen die Wasserleitung von Nabresinn
sehr zu statten â€” denn sie ist es, welche den Part so reich-
lich versieht, daÃŸ er mit mehreren Bafsins und Springbrun-
nen regiert werden tonnte. Im MÃ¤rz 1656 wurde mit den
Arbeiten begonnen â€” und nun steht das SchloÃŸ vollendet
da, von einem Part umgeben, der eine fehl hÃ¼bsche Vege-
tation bietet. Das Terrain des Parls ist sehr coupirt,
und bietet die mannigfaltigsten, reizendsten Gesichtspunkte
dar. Das SchloÃŸ selbst liegt unmittelbar am Meere, und
von der Terrasse der Hauptfassade aus sieht man die Wel-
len gegen die steile Mauer heransbrausen. Es ist drei Stock-
werke hoch und mit einenÂ» hohen viereckigen Thurme verseheÂ».
Der Styl desselben ist eiÂ» cigcnthÃ¼mlicher, bizarrer, in vie-
len Theilen maurischer. Es ist von AuÃŸen ganz mit Kalt-
steinquadern aus Istrien verkleidet, und die reiche und ge-
schmackvolle Steinarbeit ist hier mit einer PrÃ¤zision ausge-
fÃ¼hrt, wie sie selten vorgesundeÂ» wird. Die Hauplfasstide
hat einen Vorbau, der in jedem Stocke einen gedeckten mit
SÃ¤uleÂ» verzierten Ballon bildet. 2ns SchloÃŸ ist sehr weit-
lÃ¤ufig und besteht aus mehreren zusammenhÃ¤ngenden Thei-
len, deren Fassaden sich nach den verschiedenen Gesichtspunk-
ten richten. MajestÃ¤tisch und prÃ¤chtig prÃ¤sentirt sich das
SchloÃŸ vorzÃ¼glich, wenn man von der See aus zu dcmfelbeÂ»
gelaugt. Ein kleiner geschlossener Hasen, in welchem einige
leichte, elegante Segelboote des Erzherzogs liegen, empfÃ¤ngt
da den Besucher. Auf einer bequemen, breiten Stiege ge-
langt man von da in ein Ã„lumenparterre mit zwei Spring-
brunnen, von einer zierlichen Gallerte eingeschlossen. Auf
einen, Felsen an der Ecke dieses Parterres steht eine Art
Bastei â€” mit einer Batterie von kleinen Messing-GeschÃ¼tzen.
Von, Parterre aus fÃ¼hrt eine zweiarmige Stiege rechts zum
SchloÃŸ â€” links zu den Parkanlagen. Links befindet sich
die Hauptmacht der Matrosen. Vom rÃ¼ckwÃ¤rtigen Eingange
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des Schlosses fÃ¼hrt eiÂ» langer, gedeckter SÃ¤ulengang in
mehreren KrÃ¼mmungen bis zu einem Gartcnpavillon â€” mit
reizender Aussicht â€” der im Sommer als Speisesalon dient.
Zu viel Raum wÃ¼rde es erfordern, um alle einzelnen Par-
ticen des Parks zu beschreiben. IÂ« hÃ¶her man in dem-
selben steigt, desto reizender wird die Aussicht. Eine kÃ¼hle,
gerÃ¤umige Grotte gewÃ¤hrt mÃ¤hrend der lniszcn Tageszeit
angenehme Frische. Sehr romantisch nimmt sich eine kleine,
in einem alten GemÃ¤uer angebrachte Kapelle aus â€” mit
einem antiken Holzschnitzwcrk. Auf einem RcbcnhÃ¼gcl erhebt
sich ein artiges, zierliches Gartenhaus, das bisher dem Erz-
herzog zur Wohnung diente. Tie innere Einrichtung des
Schlosses ist prachtvoll, die GemÃ¤cher sind mit den kost-
barsten Seltenheiten geschmÃ¼ckt, die der kunstsinnige Prinz
aus seinen Reisen in Brasilien, Spanien, im Orient und
anderwÃ¤rts sammeltc. Einige herrliche GemÃ¤lde sÃ¼r das
SchloÃŸ hat der deutsche Maler Heinrich in Trieft gemalt.
Tas eine derselben ist besonders der Gegenstand allgemei-
ner Bewunderung. Es ist 14 FuÃŸ hoch und stellt den
Stammbaum des Kaiserhauses mit den gelungenen Bil-
dern der Ahnen des Erzherzogs dar. Es sind nicht weniger
als 45, PortrÃ¤te aus Goldgrund in demselben. In einem
Zimmer hÃ¤ngt ein Bild, das die Ereignisse der jÃ¼ngsten Jahre
! besonders interessant machen. Es ist eine Szene aus der
^ Ã¶sterreichischen Mnrincgeschichtc, und stellt den Moment dar,
: wo, im Jahre 184!), der Ã¶sterreichische Marine-Lieutenant

SchloÃŸ Miramar am Â«drialischen Meer,
Eberan mit einem, nur von wenigen Matrosen bemannten
Boot vier mit Gnribaldischcn FreischÃ¤rlern angefÃ¼llte Fahr-
zeuge angreift und sich eines derselben bemÃ¤chtigt, wÃ¤hrend
die drei andern das Weite suchen. Aus einem derselben
befand sich Garibaldi selbst! HÃ¤tte der Lieutenant Eberan
zusÃ¤llig dieses Fahrzeug angegriffen, wÃ¤re Garibaldi in
Ã¶sterreichische Gefangenschaft gcrathen. Stundenlang kann
man in dem Parke herum wandeln, und Ã¼berall stÃ¶szt man
Â«us anmuthige NuhcplÃ¤hc mit reizender Aussicht, und folgt
dem Laufe der in der See lavircndcn Segelschiffe, die den
Gedanken und TrÃ¤umereien so vielen Stoff bieten. Wo
man hinblickt â€” ist Poesie â€” tauchen historische Erinne-
rungen auf, denn durch Jahrhunderte kÃ¤mpften in diesem
Golfe Venctiancr, Tricstcr, Gcnueser, Jstrinner um die Herr-
schaft der See! Hier wurden von den wilden SeerÃ¤ubern,
den Urkokcn, die feindlichen Handelsschiffe geplÃ¼ndert â€” dort
bei Rinano wÃ¼thcte 1810 die furchtbare Seeschlacht zwischen
den EnglÃ¤ndern und Franzosen. Wahrlich, es wÃ¤re eine
lohnende Aufgabe sÃ¼r einen Dichter, sich hier einige Zeit
niederzulassen und diese Stoffe auszubeuten. â€” SpÃ¤t nur
konnte ich mich von diesem herrlichen Orte trennen, und
wanderte auf der neuen, lÃ¤ngs dem Meere hinlausenden,
von seinen Wellen bespÃ¼lten Strasse nach Trieft zurÃ¼ck,
Wagen an Wagen flog an mir vorÃ¼ber, und zahllose
FustgÃ¤nger bedeckten die Strnsie, denn Miramar ist der Lieb-
lingsausftug der Triestcr geworden.
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Deutsche Lieder
mit Illustrationen.

â€žpriiy Eugen, der edle Nittrr."
Ferdinand Freiligrath.
Zelle, Posten, WcrdÂ»-Rufer!
rosi ge RÃ¤cht am Dcnau-Ufer!
Pferde steh'Â» im Â«reii umher
Um daS ffener aâ€žk der Krde,
Vor den Hufen seiner Pferde
liegt daÂ« ksireich'jche Piket.
>Â»> dem Mantel liegt eiÂ» Jeder,
Bon den Tschakos Â«ehl die Jeder,
keutnant wÃ¼rfelt und i?ornet.
Ruht Â»nf einer rooll'nen Decken
Der Trompeter ganz Â»Nein:
Â»LaÃŸt die Â«NÃ¼chel, laszt die Â«arten!
/kaiserliche Zeldstandirten
Wird eiÂ» Rciterlied erfreu',,!
Vor acht Tagen die Zlffaire
Hab' ich, zu Ruh rem ganzen Heere.
?Â» gehor'gen Reim gebracht!
Selber auch gesetzt die Noten:
Druni, idr WeiheÂ» und ihr Ziethen!
Merket auf und gebet Â«cht!'
Und er siÂ»i!> die neu, Weise
?iÂ»ma>, zweimal, dreimal leise
Denen Rcilcrileulen vor;
koi der rolle krlft'ge Chor:
Â»Prinz Eugen, der edle Ritter!'
Hei, da? klang Â«te Ungewitter
Weit in'Â« TKrlenlager bin.
Der Trompeter IbZt den Schnurrbart streichen,
Uud sich auf die Seile schleichen
Au her Marketenderin.
Â«Z,
57
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Ver WÃ¼ftenvogel.
(goriseÃŸung,)
AchtzehnteÂ« Kapitel.
Die Ncbcnbllhlcr.
Tie Truppe, welche den flÃ¼chtigen EmpÃ¶rern nachsetzte,
bestand aus sechzig Mann, theils Freiwilligen, theils Sol-
daten der schwarzen Garde, die insgesammt gut beritten und
vortrefflich bewaffnet waren. Die schwarze Garde wurde,
da man in Victoria sÃ¼r einen solchen Dienst nicht genug
EuropÃ¤er aufbringen konnte, aus den Eingeborncn rekrutirt,
und Â»ahm sich in ihren rothen Monturen stattlich genug
aus. Man verwendete sie gewÃ¶hnlich zur Verfolgung von
Verbrechern, und sie erwiesen sich dabei so nÃ¼tzlich, daÃŸ sie
selten eine aufgefundene Spur wieder verloren.
Als Richard in den Placers anlangte, mar die EmpÃ¶-
rung bereits unterdrÃ¼ckt, und die AufstÃ¤ndischen hatten die
Flucht ergriffen; indeÃŸ wurde als nÃ¶lhig erkannt, sie auf's
Lebhafteste zu verfolgen und zu hindern, daÃŸ sie sich nicht an
einem andern Punkt wieder vereinigten. Besonders wichtig
erschien es, sich gewisser RÃ¤delsfÃ¼hrer zu bemÃ¤chtigen, die sich
mÃ¤hrend des Aufstandes durch verbrecherische Thaten ausge-
zeichnet hatten, und so war denn Mr. Tenison der Auftrag
zu Thcil geworden, Guzman und Fernande; mit ihren Ge-
nossen beizusahcn.
Vrissot und Martigny, die mir nach der Explosion in
einem so klÃ¤glichen Zustand verlassen, hatten sich in Folge
jenes Rachedurstes, der unter auÃŸerordentlichen UmstÃ¤nden
bisweilen sich selbst der ruhigsten Menschen bemÃ¤chtigt, den
Freiwilligen angeschlossen. Ter arme Vicomte befand sich
allerdings in einem beunruhigenden Zustand: denn trotz seiner
guten Konstitution war seine Wunde schwer, und die Aerzte
hatten ihm wenigstens wÃ¤hrend der nÃ¤chsten Zeit die grÃ¶ÃŸte
Ruhe empfohlen: er aber, an ein hartes Leben gewÃ¶hnt,
wollte nichts davon hÃ¶ren, und namentlich nicht in einem
Augenblick zurÃ¼ckbleiben, in welchem alle ehrlichen Leute
und darunter so mancher andere Verwundete zusammen-
traten, um in der Kolonie Ruhe und Ordnung herzustellen.
â€žIch glaube kaum, daÃŸ es zu einem Gefecht kommt,'
sagte Brissot, mÃ¤hrend er neben dem Vicomte herritt,
â€ždiese Elenden werden nicht so mahnsinnig sein, gegen eine
solche Uebcrzahl Widerstand zu versuchen/ â€” â€žDie Ver-
zweiflung hetzt sie, denn sie missen, was sie von uns zu er-
warten haben. Betrachten Sic nur unseren phlegmatischen
Kommandanten, der mit seinen rothen Backen und seinen
feinen weiÃŸen HÃ¤nden wie ein MÃ¤dchen aussieht: aber dieser
sanfte Nichter wird, wenn uns die Schurken in die HÃ¤nde
fallen, jeden ohne Gnade standrechtlich aufknÃ¼pfen lassen.
Wie ist's â€” Sie haben ja gestern Abend eine lange Be-
sprechung mit ihm gehabt? HÃ¤lt er noch immer an seinen
srÃ¼hcrcn Planen sest?" â€” â€žIch habe keine Geheimnisse vor
einem Freund wie Sie, Martigny/ versetzte Brissot. â€žMr.
Dcnison erklÃ¤rte mir, daÃŸ er entschlossen sei, meine Tochter
zu hcirathcn, wenn sie seine Hnnd annehme: aber auch fÃ¼r
den Fall, daÃŸ sie ihn ausschlÃ¼ge, stellte er mir sein ganzes
sehr ansehnliches VermÃ¶gen zur VerfÃ¼gung, damit ich mich
meiner ungeheuren Schuldenlast entledigen kÃ¶nne." â€” â€žTer
Tausend, ein wackerer Bursche,' entgegnete der Vicomte nicht
ohne einige Bitterkeit. â€žDas kann ihm nicht Jeder nachthun.
Aber was haben Sie ihm auf diesen edeimÃ¼thigen Antrag
geantwortet? â€” â€žNatÃ¼rlich drÃ¼ckte ich ihm meinen wÃ¤rmsten
Dank aus, verschob aber meine Entscheidung auf einen ge-
legeneren Augenblick." â€” â€žUnd sie wird begreiflicherweise
gÃ¼nstig ausfallen?"
Ter Kaujmann wollte eben antworten, als der Gegen-
stand dieser Unterhaltung an ihre Seite geritten kam. Man
sah jetzt deutlich die TÃ¤cher der Walkerstation und den Saum
der Maaly-WildniÃŸ.
.Meine Herren," begann der Richter, â€žder Brigadier der
schwarzen Garde meldet mir, daÃŸ die FÃ¤hrte der flÃ¼chtigen
Banditen nach der Etation hinsÃ¼hre, wo sie allem Anschein
nach die Nacht zugebracht haben. Es kÃ¶nnte dort zu einem
Kampf kommen." â€” Â«SchÃ¶n: mir wollen ihnen tÃ¼chtig ein-
heizen," versetzte Martigny. â€žAber zum Henker" â€” er deu-
tete gegen die SchÃ¤ferei hin â€” â€žmir dÃ¼rfen uns nicht zu
frÃ¼h freuen. Seht, die Schurken nehmen ReiÃŸaus."
Wirklich sah man durch den Morgennebel einige Reiter
nach dem Maaly-Skrup hinjagen, und bald nachher schlug
ein zweites HÃ¤uflein dieselbe Richtung ein. â€žVorwÃ¤rts!"
ries Martigny. â€žLassen wir sie den Wald nicht gewinnen'.
Hurrah!' Und er spornte sein Thier, das im Galopp dahin
sprengte. Doch nur Brissot folgte seinem Beispiel, mÃ¤hrend
die Ã¼brigen Freiwilligen, die sich mit den Kuudschaftern der
schwarzen Garde benahmen, sich nicht von der Stelle rÃ¼hrten:
Denison rief ihnen sogar nach, bei der Mannschaft zu blei-
ben, bis man sich nÃ¤her orientirt habe: doch Martigny und
Brissot achteten nicht darauf. Der Kommandant wollte nun
wohl Befehl ertheilen, die Beiden, die sich in einen ungleichen
Kampf verstricken konnten, zu unterstÃ¼tzen, erkannte aber bald
die Nutzlosigkeit dieser MaÃŸregel, denn er sah, daÃŸ das Thier
des Vicomte plÃ¶tzlich in seinem Rennen nachlieÃŸ: dem Reiter
entsank die BÃ¼chse, die er eben noch so muthig geschwungen:
er brach zusammen und glitt schwerfÃ¤llig aus den Rasen nie-
der. DieÃŸ mar so plÃ¶tzlich vor sich gegangen, daÃŸ man, roÃ¤-
ren die FlÃ¼chtlinge in SchuÃŸweite gestanden, hÃ¤tte glauben
kÃ¶nnen, der arme Vicomte sei aufs Neue verwundet mor-
den. Als Brissot seinen Sturz bemerkte, beeilte er sich, gleich-
falls vom Pferd zu springen.
â€žMein Gott, was ist Ihnen, Martigny?' rief der Kauf-
mann. â€” Im Nu waren auch Denison und einige Freiwil-
lige bei ihnen und suchten dem Vicomte Beistand zu leisten,
der jedoch bald wieder zur Besinnung kam. â€” â€žEs ist nichts,"
stotterte er â€” â€žnur mein verwÃ¼nschtes Pserd â€” und dann,
ich glaube auch ein Schwindel â€” doch es ist schon vorÃ¼ber."
Der Vorfall war leicht erklÃ¤rlich. Den ganzen vorigen
Tag hatte der Vicomte mit unerhÃ¶rter Standhaftigkeit den
Schmerz seiner Wunde ertragen: als aber sein Pferd zu ga-
loppiren ansing, wurde die Qual so Ã¼bermÃ¤ÃŸig, daÃŸ er das
BewuÃŸtsein verlor. â€” â€žIch sagte Ihnen ja," nahm Brissot
theilnehmend das Wort, â€ždaÃŸ Sie Ihre Kraft Ã¼berschÃ¤tzen.
Sie mÃ¼ssen einige Stunden in der Walkerstation ausruhen:
wir Andere reichen aus, jenen Schurken den Rest zu geben."
â€” â€žDieÃŸ ist sicherlich das Beste," sagte Denison. â€žZur
Sicherheit will ich ein Paar Mann auf der Station zurÃ¼ck-
lassen." â€” â€žPah!" versetzte der Vicomte, â€žich sÃ¼hle mich
schon wieder besser. Aber schaut, die Meuterer haben den
Wald erreicht. Warum zÃ¶gert ihr noch mit der Verfolgung?"
â€” â€žDie Offiziere der schwarzen Garde, die ein weit besseres
Auge haben als mir," antwortete Denison, â€žversichern uns.
daÃŸ die Rebellen zwei Frauenzimmer bei sich hÃ¤tten, die sie
gewaltsam mit sortsÃ¼hrten. Ich mill daher die Station be-
rÃ¼hren, ob sich dort nicht AufklÃ¤rung Ã¼ber diesen Punk er-
gibt." â€žFrauenzimmer?" versetzte Martigny geringschÃ¤tzig.
â€žDas mÃ¶gen mir saubere GeschÃ¶pfe sein."
Man schlug die Richtung nach der Station ein. Mar-
tigny und Brissot gingen zu FuÃŸ mit. Im HauptgebÃ¤ude
angelangt, bemerkte Denison alsbald ein Taschenbuch, das
augensÃ¤llig auf dem Tisch lag. Er nahm es auf und las
in groÃŸer Schrift eine Adresse: â€žSeiner Ehren, dem Sir Ri-
chard Tenison, Friedensrichter."
Der Inhalt des Schreibens trieb dem jungen Richter
alles Blut aus dem Antlitz: doch nÃ¤herte er sich mit feiner
gewÃ¶hnlichen Ruhe den beiden Franzosen und sagte mit ge-
dÃ¤mpfter Stimme: â€žIch habe Ihnen eine schlimme Neuigkeit
mitzutheilen, Mr. Brissot. Die Rebellen haben sich zweier
jungen Damen bemÃ¤chtigt, die achtbaren dorlingcr Familien
angehÃ¶ren, und drohen sie zu ermorden, wenn mir nicht von
unserer Verfolgung abstehen." â€” â€žVon Dorling?' entgeg-
nete Brissot. â€žIhre Namcn?" â€” â€žDie eine ist MiÃŸ Omens,
die Tochter des Surveyors, die andere â€” was Hilst da ein
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Verbergen â€” Klara Brissot." â€” â€žKlara? mein Kind?"
rief der Kaufmann schmerzersÃ¼llt. .Aber wie ist dich mÃ¶g-
lich? Wie sollte sie in einer so unruhigen Zeit nach der
Walkers,ation gekommen sein?" â€” Martigny, der vor Er-
mÃ¼dung und Schmerz sast ohnmÃ¤chtig geworden, richtete sich
plÃ¶tzlich auf. .FrÃ¤ulein Klara in den HÃ¤nden dieser Un-
holde?' rief er. â€žWer kann dich glauben? Nehmen Sie
s,ch in Acht, Mr. Denison; es steckt vielleicht eine hÃ¶llische
List dahinter.' â€” â€žLeider kann die Sache keinem Zweijel
unterliegen," versetzte Tenison, dem Kaufmann das TaschenÂ»
buch hinreichend. Â»Wir haben hier MiÃŸ Klara's eigene Hand-
schrift." â€” Mit Zittern Ã¼berflog Brissot das von seiner Toch-
ter zurÃ¼ckgelassene Schreiben, mÃ¤hrend es zugleich der Vicomte
Ã¼ber seine Schultern weg las.
.Was zÃ¶gern mir noch?" rief Martigny ungestÃ¼m. â€ž Schnell
hinauf mit der weiÃŸen Flagge auf das Dach. Das Leben
dieser beiden Damen ist zu kostbar, als daÃŸ mir um ihrer
willen nicht aus unsere Rache verzichten sollten. Sind Sic
nicht auch dieser Ansicht, Brissot?" â€” â€žFreilich, freilich!
Zum Henker mit der Rache! Unsere erste Ausgabe ist, die
beiden theuren Wesen den HÃ¤nden dieser Mordbuben zu ent-
reiÃŸen." â€” .HÃ¶ren Sie, Mr. Denison?" snhr Martigny mit
Lebhaftigkeit fort. â€žSo beeilen Sie sich doch, die weiÃŸe Flagge
auf das Dach zu pflanzen. Ohne Zmeisel sehen die Bandi-
ten von einer benachbarten HÃ¶he aus mit Ungeduld dem
Signal entgegen und sind, wenn sie sich getÃ¤uscht suhlen,
im ersten Augenblick des Zorns fÃ¤hig, die Drohung zu voll-
strecken. So geben Sie doch Befehl, Herr Kommandant." â€”
.Nein, Herr Vicomte," versetzte Denison. â€žNiemand kann
sehnlicher wÃ¼nschen als ich, die beiden Damen und nainent-
lich MiÃŸ Klara der Gesahr, in der sie sich befinden, zu ent-
reiÃŸen; aber ich bin ein Beamter Englands, und es ist mir
nicht gestattet, mich mit RÃ¤ubern und Meuterern zu vertra-
gen, welche die Schonung, die man ihnen zu Theil werden
lieÃŸe, nur zu neuen Verbrechen benÃ¼tzen wÃ¼rden."
Martigny und Brissot sahen einander erstaunt an. ,Ha,
ist dieÃŸ ein Augenblick, um den Brutus zu spielen?" rief der
Vicomte. â€žIhr ZÃ¶gern kann die unglÃ¼ckseligsten Folgen nach
sich ziehen." â€” .Was liegt daran," fÃ¼gte Brissot bei, .ob
man diese Menschen noch eine Weile straflos lÃ¤ÃŸt, wenn sich's
darum handelt, zwei chrenmcrthen Familien ihre TÃ¶chter, ih-
ren Stolz und ihre Freude zurÃ¼ckzugeben? Mr. Denison,
wenn Sie unter solchen UmstÃ¤nden noch zaudern kÃ¶nnen, so
sind mir sÃ¼r das ganze Leben geschiedene Leute." â€žHalten
Sie mich nicht fÃ¼r gleichgÃ¼ltig, Mr. Brissot," ermiederte der
Friedensrichter mit seiner gewohnten UnerschÃ¼ttcrlichkeit, â€žaber
ich stehe hier im Namen der KÃ¶nigin und erfÃ¼lle nur meine
Pflicht, wenn ich das Ansehen der Ã¶ffentlichen Gemalt nicht
durch die Unterhandlung mit BÃ¶sewichten herabwÃ¼rdige." â€”
.Nun, was wollen Sie dann thun?" â€” â€žIch kann nicht
glauben," suhr der Nichter fort, â€ždaÃŸ die Schurken kaltblÃ¼tig
einen Doppelmord begehen werden, der sie nichts nÃ¼tzt. Gleich-
wohl liegt mir daran, die Damen so schleunig als mÃ¶glich zu
befreien. Ohne Zweifel sind die GoldgrÃ¤ber in der NÃ¤he
und warten auf das Signal, das nicht erscheinen wird; sal-
len mir daher Ã¼ber sie her, ehe sie Zeit haben sich auszuken-
nen, und entreiÃŸen wir ihnen die Gesangencn." â€” â€žAuch
sie," entgegnete Martigny, â€žwerden aus der Hut sein und,
wenn sie sich in ihrer Hoffnung getÃ¤uscht sehen, in ihrer
Wuth vor keiner Unthat zurÃ¼ckbeben. Ihr Plan ist zu ge-
wagt, Mr. Denison. Um Gottesmillen, greisen Sie zu dem
einzigen Mittel, Klara zu retten." â€” â€žJa, ja, Herr Richter," I
flehte Brissot mit gesalteten HÃ¤nden, â€žhaben Sie Mitleid mit
dem armen Kind, das Sie zu lieben vorgeben, und mÃ¶gen
die Elenden sich hÃ¤ngen lassen, mo sie wollen."
â€žEs ist unmÃ¶glich," ermiederte Denison mit sichtbarenÂ«
Schmerz. â€žIch darf die mir anvertraute Gemalt nicht durch
ein Vertragen mit Verbrechern beschimpfen." â€” â€žSie sollen
es gleichwohl thun, einsÃ¼ltiger Mensch," ries Martigny mÃ¼Â»
thend, â€žoder beim Himmel, ich mill sehen, ob in Ihrem SchÃ¤-
del Eis oder Stroh steckt!" Er richtete seinen Revolver auf
Denison. â€” â€žUm Gottesmillen, Martigny, waS thun Sie?"
rief Brissot entsetzt.
Doch Richard Tenison hatte bereits ohne MÃ¼he den Arm,
der die ihn bedrohende Waffe festhielt, gesaÃŸt. Vergeblich
suchte sich der Vicomte seiner zu erwehren: der Schmerz sei-
ner Wunde wurde wÃ¤hrend dieses kurzen Kampfes Ã¼bermÃ¤ch-
tig. Er lieÃŸ seinen Revolver sallen und sank sast weinend
vor ohnmÃ¤chtiger Wuth zu Boden.
Es trat ein Moment peinlichen Schweigens ein. Deni-
son zeigte trog der Gesahr, welcher er eben entronnen, weder
Zorn noch HaÃŸ gegen den Vicomte, der nach einer Weile
mÃ¼hsam die Worte hervorbrachte: â€žTas war eine Abge-
schmacktheit, und ich erkenne mein Unrecht: aber wer kann
jetzt noch so thÃ¶richt sein zu glauben, daÃŸ Sie, Mr. Deni-
son, Klara lieben?" â€” â€žSie mÃ¶gen dieÃŸ beurtheilen, wie
Sie wollen," versetzte der Friedensrichter: â€žjedensalls darf
ich die Stimme des Herzens nicht Ã¼ber meine Pflicht Herr
werden lassen. Doch auch Sie lieben FrÃ¤ulein Brissot; ich
kann jetzt nicht mehr daran zmeiseln, und dieÃŸ ist der Grund,
warum ich Nachsicht habe mit Ihrem blinden Zorn." â€”
â€žJa, ich liebe sie," sagte Martigny, â€žund kÃ¼mmere mich nicht
darum, wer es weiÃŸ. Auch ist diese Liebe lÃ¤ngst kein Ge-
heimnis; mehr sÃ¼r ihren Vater." â€” â€žMartigny," nahm der
Kaujmann, der es mit keinem der beiden Nebenbuhler ver-
derben wollte, das Wort, â€žSie werden sich erinnern, daÃŸ ich
Ihren Hoffnungen nie eine formelle Ermnthignng zu Theil
werden lieÃŸ. Auch weiÃŸ ich in der Thal nicht..." â€” â€žSchon
gut, Brissot," entgegnete der Vicomte mit Bitterkeit, â€žSie
wissen noch nicht, auf welche Seite Sie sich schlagen sollen:
aber ich habe bereits selbst Sorge dafÃ¼r getragen, mir eine
gÃ¼nstige Aussicht zu sichern, und wenn der Augenblick ge-
kommen ist, werden Sie es schwer finden, mir das Ziel mei-
ner WÃ¼nsche zu verweigern."
Brissot sah ihn mit verdutzter Miene an, ohne etwas zu
ermiedern; dagegen nahm Tenison mit vielleicht unwillkÃ¼r-
licher Lebhaftigkeit wieder auf: â€žAlso Sic sind die Ursache der
unerklÃ¤rlichen BekÃ¼mmernis, gewesen, die man an MiÃŸ Klara
seit Ihrem Besuch in Torling bemerkte?" â€” â€žAh, MiÃŸ
Klara war bekÃ¼mmert?" sagte Martigny mit ironischer Be-
tonung. â€žEin Grund mehr sÃ¼r mich, dem armen Kind zu
HÃ¼lse zu eilen, und wenn ich ihre Rettung allein vollbringen
mÃ¼ÃŸte."
Diese Andeutungen hatten Denison sehr beunruhigt: er
mar jedoch zu stolz, um an seinen Nebenbuhler weitere Fra-
gen zu richten, sondern begnÃ¼gte sich mit der ErklÃ¤rung-
â€žSie werden dieÃŸ nicht allein thun, Herr von Martigny,
Wir alle begleiten Sie, und ich werde dabei meine Perjon
gewiÃŸ nicht schonen."
Mehrere Soldaten von der schwarzen Garde fÃ¼hrten jetzt
dem Friedensrichter eineil jungen Australier vor, den sie im
GebÃ¼sch ausgcgrisjen hatten. Tie rothhÃ¤utigen Eingeborncn
waren besonders hart gegen diejenigen AngehÃ¶rigen ihrer
Rasse, welche noch in milder UnabhÃ¤ngigkeit lebten, hÃ¶rten
aber mit ihren MiÃŸhandlungen gegen den armen Nez-PercÂ«
auf, sobald er dem Kommandanten der Streifmannschaft ge-
genÃ¼ber stand, und der Brigadier der Schwarzen diente als
! Dolmetscher in dem nun folgenden VerhÃ¶r, lieber den Grund
seines Ausenthalts in der NÃ¤he der Walkerstation befragt,
gab Tste-de-crin's Sohn an, Klara, Rachel und HanS seien
Tags zuvor in dem Ã¶harabanc angefahren gekommen, um
unter dem Geleit seiner Familie im Maaly-Skruv Kaurieslau-
ben auszusuchen. Bei der ZurÃ¼cklunst hatten sie an dem
Bachbette meder den Diener noch sein GefÃ¤hrt mehr vorge-
funden; dann seien die WeiÃŸen, unter ihnen der SchÃ¤fer
Burley, gekommen und hÃ¤tten sie mit nach dem Haus ge-
nommen, das sie eben erst wieder verlassen. Was sich von
dem vorherigen Abend an zugetragen, war allerdings zu
verwirrend fÃ¼r den Geist des jungen Australiers, doch hatte
er begriffen, daÃŸ der Aufenthalt seiner WohlthÃ¤terin in den:
Haus kein freiwilliger gewesen, und daÃŸ die Damen Gesahr
dabei liefen; dÃ¤mm wollte er auch nicht aus der NÃ¤he dcr
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Station weichen, bis er erfahren hatte, was man mit den
schÃ¶nen EuropÃ¤erinnen im Schilde fÃ¼hrte.
^Hum, Mr. Denison," bemerkte Martigny scherzend, â€žich
glaube, wir haben da einen dritten Mitbewerber, an den kei-
ner voÂ« uns gedacht hat. Dieses muthige schwarze Kerlchcn
mit dem Stecken in der Nase sieht mir ganz darnach aus,
als sei auch er in MiÃŸ Klara verliebt, wenn nicht etwa seine
Huldigung MiÃŸ Rachel oder gar allen Beiden gilt." â€” Ri-
chard war jedoch nicht in der Stimmung, in einem solchen
Augenblick auf einen Scherz zu hÃ¶ren, sondern beeilte sich,
den Freiwilligen die Nachricht von der EntfÃ¼hrung der bei-
den Damen milzuthcilen und sie aufzufordern, mit ihm Ã¼ber
die Banditen herzufallen, ehe sie im Stande mÃ¤ren, ihre Dro-
hung in Vollzug zu setzen. Nez-PercÃ¶ gab zu diesem Ende
noch die befriedigende Auskunft, daÃŸ die RÃ¤uber in dem Ge-
strÃ¤uch durch ihre Pserde nur behindert wÃ¼rden und nicht
schnell vorwÃ¤rts kommen kÃ¶nnten; es sei daher leicht, sie zu
FuÃŸ zu ereilen. Auch machte sich der junge Schwarze an-
heischig, seinen Vater herbeizurufen und mit ihm die Damen
aufsuchen zu helfen, ein Erbieten, das natÃ¼rlich gern ange-
nommen wurde.
â€žNun ich das verwÃ¼nschte Thier mit seinem harten Trab
nicht mehr unter mir habe, fÃ¼hle ich mich wieder vollkommen
bei KrÃ¤ften," sagte der Vicomte; doch merkte man bei jedem
Schritt, daÃŸ ihm seine Wunde schweren Schmerz verursachte.
â€” â€žMein lieber Martigny," versetzte Brissot, â€žSie mÃ¼ssen
uns nicht begleiten wollen, denn Sie sind ja so leidend, daÃŸ
Sie unserem VorrÃ¼cken eher hinderlich werden." â€” â€žWas?"
entgegnete der so Angeredete, â€žich soll zurÃ¼ckbleiben, wenn
es gilt, FrÃ¤ulein Klara den HÃ¤nden der grÃ¶ÃŸten BÃ¶sewichte,
welche die Erde trÃ¤gt, zu entreiÃŸen? Meine Beine sind zwar
etwas schwach und der Kopf schwindelt ein wenig,' aber ich
kenne ein treffliches Mittel dagegen. Monsieur Brissot, Ihre
Cognacflasche, wenn ich bitten darf; dieser Landsmann wird
mich im Nu wieder herstellen... So, jetzt fÃ¼hle ich mich wie-
der so krÃ¤ftig, daÃŸ ich's bis zu den blauen Bergen aushal-
ten wollte. Auf, ihr Herren! Hurrah!"
Neunzehntes Kapitel.
Tic Verfolgung.
Der dichte niedere Wuchs der Maaly-VÃ¤ume bereitete den?
Reiter groÃŸe Schwierigkeiten, wie auch die RÃ¤uber erfahren
muÃŸten, indem sie sich zu stetigen Umwegen gezwungen sahen,
um den unwegsamen Theilen des Dickichts auszuweichen.
Auf dem mit den dÃ¼rren, lederartigen Blattern Ã¼berstreuten
Boden warm zwar die Spuren nur schwer zu entdecken,
wurden aber doch von Nez-Percs und der schwarzen Garde
aufgefunden und mit einer Sicherheit verfolgt, als hÃ¤tten
sie die Gegner vor sich hergehen sehen, obschon die vielen
Windungen einen groÃŸen Zeitverlust verursachten. DenisÂ»Â»
machte darÃ¼ber eine Bemerkung gegen den Brigadier der
Schwarzen, der sich nun mit seinen Leuten und namentlich
mit Nez-Perce besprach. Tie GoldgrÃ¤ber hatten sich allein
Anschein nach gegen einen SnndhÃ¼gel, den hÃ¶chsten Punkt
in der Umgegend, hingezogen, um von da aus wegen des
erwarteten Signals die Station Ã¼berschauen zu kÃ¶nnen; man
beschloÃŸ daher, unmittelbar auf diesen Punkt loszugehen,
wÃ¤hrend der grÃ¶ÃŸeren Sicherheit wegen eine Abtheilung der
Australier die gewundene FÃ¤hrtc verfolgen sollte.
Inzwischen hatte der Ruf Nez-Percs's auch TÃ¶te-de-crin,
die Lubra und einige andere seines Stammes herbeigefÃ¼hrt:
doch tonnten sie keine besonders belangreiche Auskunft erthci-
len. Nur Burlei) war in die NÃ¤he ihreÂ« Lagers gekommen,
wahrscheinlich um sich nach einem FÃ¼hrer umzusehen: aber
schon sein Anblick reichte zu, den ganzen Stamm in die
Flucht zu jagen. Als er bemerkte, daÃŸ seine Rufe und
Drohungen ersolglos blieben, hatte er seinen Weg nach dein
SandhÃ¼gel hin sortgesetzt, sich aber nicht lang daselbst aus-
gehakten, sondern, wie der HÃ¤uptling wahrgenommen, sein
Pferd abwÃ¤rts wieder in Galopp gesetzt.
â€žIn welche Richtung?" fragte Denison, welchem man
Tete-de-crin's Angabe verdolmetscht hatte. â€” Der HÃ¤uptling
deutete nach dem dichtesten Theil des Maaly-Forstes. â€”
â€žGnt," sagte Martigny. â€žDa kÃ¶nnen sie mit den Pferden
nicht viel machen, und es wird nicht schwer halten, ihnen
einen Borsprung abzugewinnen."
Der Zug setzte sich in Bewegung. Tete-de-crin bot, so-
bald er hÃ¶rte, daÃŸ sich Klara und Rachel in Gejahr befan-
den, seine Dienste an, welche bereitwillig angenommen wur-
den. Die anderen StammangehÃ¶rigen dagegen schickte man
mit der Weisung zurÃ¼ck, erhÃ¶hte Punkte aufzusuchen, und
von hier aus durch Rufe anzuzeigen, wenn sie des Feindes
ansichtig wÃ¼rden. Die Spur der FlÃ¼chtlinge mar bald auf-
gefunden und erwies sich so frisch, daÃŸ sie kaum aus ein
paar Minuten zurÃ¼ckzudeuten schien; doch band man sich
nicht direkt daran, sondern suchte sort und sort abzuschnei-
den. TÃ¶te-de-crin und sein Sohn entwickelten eine munder-
bare Schlauheit, wenn sich's darum handelte, zu errathen.
in welche Richtung sich die FÃ¤hrte zog, und sanden dadurch
auch bei ihren schwarzen Landsleuten Anerkennung.
Die Spur bewies indeÃŸ bald, daÃŸ die FlÃ¼chtlinge ernst-
lich besorgt sein muÃŸten; denn an einer der Lichtungen zeigte
der Sand tiefe wirr durcheinanderlaufende HuseindrÃ¼cke, als
ob die Reiter zu einer Berathung Halt gemacht hÃ¤tten, von
da aus ging die FÃ¤hrte nicht mehr regelmÃ¤ÃŸig und in glei-
cher Linie weiter, ein Beweis, daÃŸ die Banditen in ihrer
Mutlosigkeit nur sortzukommen suchten, und nicht mehr
daran dachten, ihre Anzahl zu verbergen. DieÃŸ war fÃ¼r die
Freiwilligen ein weiterer Grund, achtsam zu sein, da die
FlÃ¼chtlinge, wenn sie sich allzu sehr bedrÃ¤ngt sahen, leicht zu
einem verzweiselten EntschluÃŸ greifen kÃ¶nnten. Man rÃ¼ckte
daher in aller Stille, das Gewehr ini Anschlag und die Hand
 ̂am DrÃ¼cker, vor, bis man auf einmal ein GerÃ¤usch im Ge-

bÃ¼sch hÃ¶rte. Es rÃ¼hrte von einigen ledigen Pferden her, die
unschlÃ¼ssig hin und her liefen, und augenscheinlich dieser
WildniÃŸ ohne Gras und Wasser zu entkommen suchten.
â€žAh," sagte Richard mit halblauter Stimme, .unsere
Gegner fangen an zu begreifen, daÃŸ sie durch ihre Pferde
gegen uns zu sehr in Nachtheil kommen, und haben sich die-
! ser Belastung entledigte. Wahrscheinlich wollen sie jetzt ein-
 ̂zeln und zu FuÃŸ ihren RÃ¼ckzug bemerlstelligen." â€” .Aber

was sÃ¼hren sie dann mit den unglÃ¼cklichen jungen Damen
im Schild?" versetzte Martigny. â€” â€žVielleicht haben sie
sich dafÃ¼r entschieden," entgegnete Denison ausgeregt, ,sie
zurÃ¼ckzulassen, und aus diese Weise unsere Verfolgung zn
verzÃ¶gern." â€” â€žRechnen Sie nicht aus dieÃŸ," erwiednie
der Vicomte traurig, â€ždenn Menschen wie Jernandez und
Guzman geben nicht so leicht eine Gelegenheit sich zu rÃ¤chen
aus der Hand." â€” â€žMeine Tochter! meine arme Klara!"
rief Brissot aus tiefer Herzensangst.
Die Besorgnis; des Vicomte erwies sich bald als be-
grÃ¼ndet. Als man sich der ledigen Pferde zu bemÃ¤chtigen
suchte, brach plÃ¶tzlich eines derselben keuchend und wie von
langem Marsch erschÃ¶pst aus dem Dickicht hervor; es war
jedoch nicht wie die anderen ohne Reiter, sondern trug einen
von Blut triesenden Schwarzen in zerrissenen Kleidern, der
sich halb ohnmÃ¤chtig und ohne zu wissen, wohin es ging,
nur noch mechanisch im Sattel hielt. Sobald Brissot seiner
ansichtig wurde, ries er aus: â€žIch kenne diesen Menschen;
es ist Hans, der Diener der MiÃŸ Owens. Er wird uns
Nachricht geben kÃ¶nnen von meiner Tochter." â€” Es hiel:
nicht schwer, das Pserd zum Stehen zn bringen: aber Haas
war so auÃŸer sich, daÃŸ er nicht zu sprechen vermochte, und
unstet seine groÃŸen Augen umherrollen lieÃŸ, bis er endlich
Brissot und Denison erkannte. Jetzt erst sÃ¼hlle er sich sÃ¤hig,
auf die hastig an ihn gerichteten Fragen zu antworten.
â€žSchnell, schnell â€” ihr laus zu Hilf die Missi Rachel
und die Missi Ulara â€” die bÃ¶se GoldgrÃ¤ber Hab mir ge-
schlag und mich geschickt, zu sag euch, nicht nachzukomm.
sonst sie aus der Stell sie umbring. Ich Hab geseh Gup
! man und Fcrnandez, die sie zieh in die GebÃ¼sch. Sie fleh
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um Gnad und wein; aber die Spitzbub drob ihnen mit
Pistol in Hand und trieb sie weiter. Ihr, ihr geh schnell,
schnell, sie zu rett." â€” â€žIn welche Richtung, .vans?" sragte
Tenison. â€” Ter arme Schwarze besaÃŸ kaum noch die Krast,
mit der Hand die Gegend anzudeuten, aus der er gekommen,
und brach sterbend aus dem Sand zusammen. Dcnison be-
auftragte einige der Australier, bei dem Vermundeten zurÃ¼ck-
zubleiben und die Pferde einzusaugen, die wahrscheinlich
spÃ¤ter nÃ¼tzlich werden kÃ¶nnten: dann wandte er sich an die
Freiwilligen und riesi â€žMir nach, meine Herren!"
Martignn und Brissot waren bereits in die angedeutete
Richtung vorangeeilt. Ter Umstand, das, sie noch keine
SchÃ¼sse gehÃ¶rt hatten, hielt ihre Hofsnung aufrecht, sie mÃ¶ch-
ten noch in guter Zeit kommen, um ein schreckliches Ver-
brechen zu verhindern. Bald war ilinen auch der Ã¼brige
Trupp nachgekommen, der in der Verfolgung einen nicht ge-
ringeren Eiser entwickelte.
Ter Thcil der WildniÃŸ, in welchem sie sich jetzt bcsanden,
zeigte eine minder dichte BeHolzung, und wurde iu Zwischen-
rÃ¤umen von hohen Eukalypten und GummibÃ¤umen Ã¼ber-
ragt. Beim Anblick dieses Hochwuchses verdoppelten die
schwarzen .Â«undschaslcr ihre Ausmerljamlcit und durchspÃ¤hten
sorgsam dessen BlÃ¤tterwerl. Endlich machte einer unter
einem riesigen Eukalyptus Halt, und schien seinen Kamera-
den Ã¼ber seine Beobachtungen Mittheilung zu machen. Er
hatte nÃ¤mlich bemerkt, das; Kier ein Pscrd angehalten dann
aber wieder umgekehrt war, woraus er den Schlus; zog, der
Reiter mÃ¼sse hier abgestiegen und aus den Baum geklettert
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sein: doch wie er auch seine Augen anstrengte, konnte er doch
Niemand entdecken. Endlich deutete einer der Schwarzen
auf einen Gegenstand, der hinter einem sechzig FuÃŸ hohen,
dicht belaubten Ast einige Bewegung zeigte. Es mar augen-
scheinlich ein Mensch, der sich hinter dem BlÃ¤ttcrschirm zu
verbergen suchte. Sobald er sich entdeckt sah, wurde er
regungslos und gab keine Antwort aus die von allen Seiten
an ihn gerichteten Zurnse. â€” â€žSteigt herab,' ries nun
auch Richard: ,Sucr Widerstand nÃ¼tzt Ench nichts, und
wenn es mÃ¶glich ist, so wollen mir sehen, ob wir Euch mit
dem Leben davonkommen lassen kÃ¶nnen." â€” â€žWir verlieren
kostbare Zeit, Mr. Tenison," sagte Martignn ungeduldig.
â€žWÃ¤hrend wir mit diesem Halunken unterhandeln, wird
vielleicht Â«lara und ihre Freundin von den Anderen ermor-
det." â€” â€žMÃ¶glich, daÃŸ er uns werthvolle Auskunst erthci-
len kann," versetzte Richard.
Ter in den Zweigen Verborgene zeigte Ã¼brigens keine
Lust, der Aussorderung Folge zu geben: er saÃŸ, sein Gewehr
in der Hand, auf einem starken Ast, beugte sich etwas vor
und sprach in hÃ¶hnischem Tone: â€žAch, ist dieÃŸ nicht Seine
Gestrengen, der Herr Fnedcnsrichter? Freut mich, Sie wie-
der einmal zu sehen. Ta haben Sic meine Antwort." Er
legte hastig sein Gewehr an: man hÃ¶rte einen ,Â«nali, und
eine Kugel pfiff durch Denison's Hnt.
Dieser Akt von Feindseligkeit zog natÃ¼rlich eine Erwie-
derung nach sich, und noch ehe Richard an einen Befehl den-
ken konnte, krachten schon sÃ¼ns oder sechs BÃ¼chsen. Anfangs
schien dieÃŸ den Versteckten wenig anzufechten, denn er blieb
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unbeweglich sitzen: dann aber entsanl ihm das Gewehr, er
streckte die Anne aus und stÃ¼rzte auf den Boden nieder. Es
war Burley, der SchÃ¤ser, den jedoch weder der schwere Sturz
vom Baum, noch die Kugeln plÃ¶tzlich getÃ¶dtet hatten. Er
lag eine Weile betÃ¤ubt da, schlug aber endlich die Augen
aus und hielt sie sest auf Denison gerichtet. Ein bitteres
LÃ¤cheln umzog seine Lippen, und er flÃ¼sterte zwar in Todes-
schmÃ¤che, aber doch noch vernehmlich: â€žIch werde gerÃ¤cht
werden. Sucht jetzt nur Eure schÃ¶ne MiÃŸ Bristol â€” Ihr
werdet sie nicht finden." Dann schloÃŸ er die Augen auj's
Neue: seine FÃ¤uste ballten sich: ein konvulsivisches Zucken
Ã¼berlies seinen KÃ¶rper, und sein Geist mar entflohen.
Richard blieb, bestÃ¼rzt Ã¼ber dieses plÃ¶tzliche Ereignis; und
Ã¼ber Burley's drohende Worte, wie eingewurzelt stehen,
mÃ¤hrÂ»d Martigny ausgeregt in die Worte ausbrach: .Ha-
ben Sie ihn nicht gehÃ¶rt? Wir muffen jetzt an Klara den-
ken/ â€” â€žJa, ja/ pflichtete der Kausmann bei; â€žwas
kÃ¼mmern uns die Andern? Klara kann nicht weit von
Kier sein/ â€” â€žIch solge Ihnen, meine Herren/ versetzte
Denison.
Aber als sie aufbrechen wollten, lieÃŸ sich neues Geschrei
um sie her vernehmen. Die Schwarzen hatten nÃ¤mlich auch
auf anderen EukalyptusbÃ¤umen noch einige FlÃ¼chtlinge ent- ,̂
deckt; als jedoch Richard sie verhasten lassen wollte, faÃŸte
ihn der Vicomte am Arm und sagte hastig: â€žDas kÃ¶nnen
Sie durch Ihre Leute besorgen lassen; wir mÃ¼ssen auf Fer-
nande; und Guzman Bedacht nehmen. Sehen Sie, die
Spur zweier schwerbeladenen Pferde zieht sich in das Dickicht;
folgen wir ihr, so erreichen wir sicherlich unseren Zweck/ â€”
Richard berief den Brigadier der schwarzen Garde zu sich
und ertheilte ihm eiligst die betreffenden AustrÃ¤ge. Dann
schloÃŸ er sich mit TÂ«te-de-crin und seinem Sohne dem Vicomte
und Brissot an, die, ohne auf das Geschrei und die SchÃ¶ffe
Kinter ihnen zu achten, bereits die weitere Verfolgung der
FÃ¼hrte angetreten hatten.
Das Niederholz der Wildnis; wurde nun etwas lichter:
dagegen bildete oben der Hochwuchs ein so dichtes BlÃ¤tter-
dach, daÃŸ kein Sonnenstrahl durchdringen konnte. Gleich-
wohl mar dieser Theil der EinÃ¶de nicht so ruhig und schweig-
sam, als man hÃ¤tte erwarten sollen. Von der Ferne her
lieÃŸ sich ein seltsames GerÃ¤usch vernehmen, und die gefieder-
ten Bewohner des Waldes zeigten eine groÃŸe Aufregung.
Papageien aller Art und Farbe flatterten mit groÃŸem Ge-
schrei einher, wÃ¤hrend Spottelstern, LeineschmÃ¤nze, schwer-
fÃ¤llige Trappen, und selbst die zierlichcn Ehlamyderen ord-
nungslos unter dem Laubbaldachin oahinschossen. Von allen
Seiten her hÃ¶rte man FlÃ¼gelschlag und ein seltsames Ge-
schrei, das wie der Ausdruck des Schreckens klang.
Die Verfolger suchten die Ursache dieser ungewÃ¶hnlichen
Aufregung ansangs in den SchÃ¼ssen, die noch immer fort-
knatterten, sahen aber bald ihren Jrrthum ein, denn die
VÃ¶gel kamen alle von der nÃ¤mlichen Seite her, und lenkten
ihren Flug in die Richtung des Kampsplatzes. Nach den
VÃ¶geln tauchten auch andere Thiere auf, welche den gleichen
Zug einhielten. So das Opossum, das mit seinen Jungen
auf dem RÃ¼cken von Zweig zu Zweig sprang, das groÃŸe
und kleine KÃ¤nguru mit seinen ungeheuren SÃ¤tzen, Eidech-
sen, Sandratten, und selbst die gefÃ¼rchteten schwarzen Schlan-
gen, die sich nicht weniger scheu erwiesen. Alle diese Thiere
huschten an den WaldspÃ¼hern vorbei, ohne auf sie zu achten,
als wÃ¼rden sie von dem GefÃ¼hl einer gemeinsamen Gefahr
gehetzt, das ihren schÃ¼chternen oder wilden Instinkt zum
Schweigen brachte.
Denison hatte so wenig als Martigny oder Brissot einen
Sinn sÃ¼r diese beunruhigenden Zeichen. Tste-de-crin und
sein Sohn waren nicht so ruhig: sie wechselten einige leise
Worte miteinander, und lieÃŸen ihre Augen mit besonderer
Achtsamkeit umherschweifen. Endlich machten sie, nachdem sie
cine Weile in der Luft geschnÃ¼ffelt, plÃ¶tzlich Halt und suchten
ihren Begleitern begreiflich zu machen, daÃŸ man nicht mehr
weiter gehen dÃ¼rfe, sondern schleunigst wieder umkehren
mÃ¼sse. Dieses Bedeuten fand, da man seine BegrÃ¼ndung
nicht verstand, keine Beachtung. Der HÃ¤uptling und seiÂ»
Sohn verdoppelten ihr Geberdenspiel, um damit anzuzeigen,
daÃŸ man durch weiteres VorrÃ¼cken einer ernstlichen Gefahr
entgegengehe, und wÃ¤hrend sie noch damit beschÃ¤ftigt waren,
kamen zwei Pferde ohne Reiter einhergerannt. Sie hielteÂ»
genau dieselbe Richtung ein, wie die anderen Thiere, und
jagten in vollem Galopp, mit gespitzten Ohren und schnau-
benden NÃ¼stern, als flÃ¶hen sie vor einem unsichtbaren Feind.
â€žWas zum Henker hat dieÃŸ zu bedeuten?" sagte der
Vicomte unruhig. â€žWenn ich mich in einer amerikanischen
Prairie befÃ¤nde, wÃ¼rde ich glauben, daÃŸ die Indianer â€”
doch nein: vorwÃ¤rts l Wahrscheinlich sind diese Thiere die
Pferde des Fernande; und Guzman, und es drÃ¤ngt mich,
diesen Wichten persÃ¶nlich zu Leib zu gehen. Ha! beim Him-
mel, da sind sie ja selbst und haben die MÃ¤dchen nicht bei
sich!" â€” So mar es auch. Guzman und Fernande; ka-
men aus dem Dickicht hervor, und waren augenscheinlich be-
mÃ¼ht, sich in dieser wilden EinÃ¶de zurecht zu finden. Auch
sie wurden alsbald des kleinen Trupps ansichtig, schienen
aber nicht Lust zu haben, wieder umzukehren, fonderÂ» schlu-
gen nach kurzem ZÃ¶gern eine Richtung schrÃ¤g durch das
Niederholz ein, als hofften sie dort Sicherheit zu finden. â€”
â€žSie haben recht, Martigny/ versetzte Brissot mit vor Angst
erstickter Stimme: â€žmeine Tochter ist nicht bei ihnen/ â€”
â€žWas kÃ¶nnen sie mit Klara und MiÃŸ Owens angefangen
haben?" â€” â€žDas wollen mir bald ersahren/ ries Richard.
â€žIhnen nach, ihr Herren; sie sollen uns dieÃŸmal nicht ent-
rinnen." Und er eilte vorwÃ¤rts, wÃ¤hrend Martigny und
Brissot sich nach der Seite hin schlugen, um den FlÃ¼chtigeÂ»
den Weg abzusperren.
Die beiden Schurken arbeiteten sich in dem Dickicht wei-
ter, ohne auf die ihnen nachgeschickten Drohungen zu achten,
bis ihnen plÃ¶tzlich ein DornengestrÃ¼pp Einhalt that und sie
zwang, umzuwenden und aus ihre Vertheidigung zu denken.
Das Gesicht des Mexikaners verriech die finstere Entschlossen-
heit eines Mannes, der bereit ist, sein Leben so theuer als
mÃ¶glich zu verlausen; Fernandez dagegen zeigte eine Aus-
regung und eine BlÃ¤sse, welche sehr an seinem Muih zwei-
feln lieÃŸen. Guzman war auÃŸer seinem Machete nur mit
einer BÃ¼chse, der Spanier aber mit zwei aus dem LadeÂ»
seines frÃ¼heren Herrn gestohlenen trefflichen Revolvern be-
waffnet, mit welchen er ein wahres Lauffeuer gegen den
Feind erÃ¶ffnen konnte.
â€žBrissot/ rief Martigny in vollem Rennen dem Kauf-
mann zu, â€žnehmen Sie den Mexikaner auf's Korn, der
Ihnen in dem brennenden Magazin das HSnscne Halsband
angelegt hat; ich will dafÃ¼r meinen vortrefflichen Kameraden,
den Marquis Don Fernandez fassen, mit dem ich aus der-
selben Zeit eine kleine Schuld zu bereinigen habe/ â€” â€žReh-
men Sie sich in Acht, meine Herren," sagte Denison, der
keinen Augenblick seine Fassung verlor. â€žKeine TÃ¶dlung,
ehe mir von diesen Elenden misseÂ», wo sie die beiden â€”'
Man hÃ¶rte nichts mehr von ihm, denn der Kampf hatte
bereits begonnen. Als Fernandez den Vicomle mit solchem
UngestÃ¼m auf sich zukommen sah, lieh er einen Lauf seines
Revolvers um den andern krachen; Martigny aber rÃ¼ckte
'mit angeschlagener BÃ¼chse immer nÃ¤her, wÃ¤hrend die KugelÂ»
rechts und links ihm um die Ohren sausten. Auch Brissot
stÃ¼rzte mit angelegten; Gewehr auf seinen Todseind zu; doch
war es ihm, wie dem Vicomte, darum zu thun, zu ersahren,
was aus Klara geworden, und er zÃ¶gerte daher abzudrÃ¼cken.
Als er Guzman auf zwanzig Schritt nahe gekommen, ries er
ihm, ohne zu bedenken, daÃŸ er nicht verstanden wurde, in
franzÃ¶sischer Sprache zu: â€žElender, bekenne, was Du mit
meiner Tochter angefangen Haft, oder ich schieÃŸe Dich wie
einen Hund nieder/ â€” Statt aller Antwort feuerte der
Mexikaner seinen einzigen Gemehrlauf ab; die Kugel streifte
dem Kaufmann die Hand, mit welcher er im Anschlag lag:
seine BÃ¼chse krachte, und der Feind stÃ¼rzte, in die Stirne
getroffen, todt zu Boden.



Die Jllustrirte Welt.
455
Richard, der sich zwischen den beiden Gruppen ausgestellt
hatte, um dem am meisten Bedrohten von seinen Begleitern
beispringcn zu kÃ¶nnen, bemerkte gegen Bristol im Ton deS
Bedauern?: ,Was haben Sie gethan? Von Guzman hÃ¤tten
wir viel eher als von dem Andern ersahren kÃ¶nnen, was
aus den beiden Damen geworden ist." â€” ,Jch weiÃŸ nicht,
wie es kam," stotterte Brissot, Ã¼ber seine eigene Heldenthat
erstaunt, und seine blutende Hand betrachtend. .Ach Gott!
so ist es denn wahr, daÃŸ ich wieder einen Nebenmcnschen
getÃ¶dtct habe!" Der Schreck schien ihm alle Glieder zu
lahmen, und Denison glaubte ihm beispringen zu mÃ¼ssen,
Ã¤nderte aber alsbald seinen EntschluÃŸ, als er einen Blick aus
Mcmigny warf, der, ohne einen SchuÃŸ entgegen zu thun,
Fernande; alle LÃ¤use seines Revolvers hatte aus sich ab-
feuern lassen, und dem Spanier immer mehr zu Leib rÃ¼ckte,
um ihn zu entwaffnen und sich seiner zu bemÃ¤chtigen. Sein
Plan schien anfangs einen guten Verlalls zu nehmen; er
hatte das unerhÃ¶rte GlÃ¼ck, unbeschÃ¤digt seinen Gegner zu
erreichen, warf nun seine BÃ¼chse weg und stÃ¼rzte Ã¼ber Fer-
nande; her. Dann solgte ein Kampf, in welchem es dem
an alle kÃ¶rperlichen Uebungen gewÃ¶hnten Vicomte ein Leich-
tes gewesen mÃ¤re, seinen Feind in Respekt zu erhalteÂ«: aber
er hatte seine kÃ¶rperliche SchwÃ¤che und den Schmerz seiner
Wunde nicht mit in Rechnung genommen, mÃ¤hrend bei Fer-
nande; die GrÃ¶ÃŸe der Gefahr dessen Kraft zu verdoppeln
schien. Kein Wunder also, daÃŸ Martigny niedergeworfen
wurde. Der Spanier setzte ihm eben den Revolver an die
Etirne, als ihm Richard, seine BÃ¼chse anlegend, zurief:
.Haltet inne, oder Ihr seid des Todes!"
FernandÂ«; schien zu zÃ¶gern; aber bald gewann das Ge-
fÃ¼hl des Hasses und der Rachsucht die Oberhand. Man
hÃ¶rte den Hahn ausschlagen, aber der SchuÃŸ ging nicht los,
da wahrscheinlich mÃ¤hrend des Ringens die ZÃ¼ndkapsel ab-
gefallen mar. Ein solcher Unfall ist nun allerdings bei
einem Revolver leicht wieder gut zu machen: aber jetzt gab
Denison Feuer, und seine Kugel drang dem Elenden, nach-
dem sie ihm den Arm zerschmettert, in die Brust. Der
Spanier stieÃŸ einen milden Schrei aus und mÃ¤lzte sich' am
Boden.Â» Martigny benÃ¼tzte dich, um sich auszurichten und
den Revolver an sich zu nehmen, der noch mehrere geladene
LÃ¤use enthielt.
.Tanke, Mr. Denison," sagte er mit seinem unvermÃ¼st-
lichen Humor; .ich glaube wahrhastig, daÃŸ Sie mir das
Leben geratet haben. Aber da stecken mir jetzt, und wie er-
fahren wir, was mir.so sehnlich zu missen wÃ¼nschen." â€”
.Der Mensch ist noch nicht todt," versetzte Denison: .viel-
leicht nicht einmal tÃ¶dtlich vermundet." â€” .Er ist ein Wicht,
der zu nichts Much hat als zum Verbrechen," nahm jetzt
Brissot das Wort: .aber er kann noch sprechen â€” muÃŸ
sprechen. Schurke, was hast Tu mit meiner Tochter ange-
fangen?"
Fernandez gab zuerst keine Antwort, sondern fuhr fort,
sich im Sand Hu wÃ¤lzen und Schmerzruse auszustoÃŸen: end-
lich aber warf er einen Blick des Hasses aus seinen alten
Herrn und entgegnete: â€žDas erfÃ¤hrst Du nie. So nehme
ich Rache sÃ¼r den Schimpf und die DemÃ¼lhigungen, die ich
in Deinem Hause erlitten." â€” â€žUnglÃ¼cklicher, erdreistest Du
Dich, mich anzuklagen, mÃ¤hrend ich Dich mit Wohlthatcn
Ã¼berhÃ¤ufte? Doch darum handelt sich's jetzt nicht. Noch
einmal, mas hast Du mit meiner Tochter und ihrer Freun-
din angefangen?"
.HÃ¶ren Sie mich an, Fernandez," begann jetzt Denison
mit Festigkeit: Â»Ihre Wunde ist vielleicht nicht gesÃ¼hrlich,
und Sie kÃ¶nnen bei gehÃ¶riger Verpflegung mit dem Leben
davon kommen, um vor Ihrem ordentlichen Richter sich sÃ¼r
Ihre ThateÂ» zn verantworten. Stehen Sie uns daher Rede
auf unsere Fragen, und ich erÃ¶ffne Ihnen die Aussicht auf
ein gesetzliches Gericht; wo nicht, so mache ich von meiner
Vollmacht Gebrauch, rufe die schwarze Garde herbei und
lasse Sie an dem nÃ¤chsten Baum aufknÃ¼pfen." â€” Diese
Drohung schien Eindruck zu machen und in der Brust des
Spaniers die Lust zum Leben zu wecken? doch gewann bald
der HaÃŸ wieder die Oberhand, und er entgegnete mit er-
stickter Stimme: .Thun Sie, wie Sie gesagt haben, und
machen Sie meinem Leiden ein Ende." â€” â€žKlara! Wo ist
Klara?" rief Brissot in fast stehendein Tone. â€” â€žSie wer-
den sie und die andere EnglÃ¤nderin nie wieder sehen. Sie
sind todt." â€” .Elender!" riefBrissot und erhob den Schaft
seiner BÃ¼chse Ã¼ber dem Haupt des Vermundeten. .Du hast
sie gemordet?" â€” Denison fiel dem nnglÃ¼cklichen Vater in
den Arm und fuhr gegen Fernandez fort: â€žWie, Sie hÃ¤tten
diese beiden armen Wesen kaltblÃ¼tig schlachten kÃ¶nnen?"â€”
â€žDas eben nicht," versetzte der Spanier: â€žaber ihr Tod ist
gleichwohl eben so gewiÃŸ. Wir haben sie im Wald gelassen,
und bereits muÃŸ â€” doch ihr sollt nichts von mir ersahren.
LaÃŸt mich im Frieden sterben." â€” â€žWas mill er damit sa-
gen, Mr. Denison?" fragte der geÃ¤ngstigte Kaufmann.
â€žWenn die Schurken Klara und ihre Freundin nicht er-
mordet haben, so bcgreise ich nicht..." â€” â€žAber ich," fiel
ihm Martigny entsetzt in's Wort. .Seht euch um."
Die Lust mar inzwischen schwer und erstickend geworden,
und das Licht des Tages erschien in einem befremdlichen
Ton. Der harzige Geruch, welchen die BlÃ¤tter des Maaly-
Baums, der das medizinische Cajepnsot spendet, bei groÃŸer
Hitze verbreiten, mar ungewÃ¶hnlich stark in der AtmosphÃ¤re
zu verspÃ¼ren, wÃ¤hrend das bereits ermÃ¤hnte dumpfe Ge-
rÃ¤usch aus der Ferne immer deutlicher wurde. Der an die
ZufÃ¤lligkeiten deS Waldlebens gewÃ¶hnte Vicomte konnte sich
Ã¼ber diese Anzeichen nicht mehr tÃ¤uschen, und muÃŸte sich
nun den Schrecken der ThierÂ« vollkommen zu deuten. .Es
ist klar," sagte er; .sie haben den Maaly-Skrup in Brand
gesteckt." â€” Diese schreckliche Wahrheit muÃŸte um so mehr
seinen Begleitern deutlich werden, da sie schon in einer Ent-
fernung von einigm hundert Schritten die Flammenzunge
auswÃ¤rts lecken sahen.
.Das ist's, maS uns dieses Ungeheuer verschweigen
wollte," ries Brissot. .Sie haben Klara und ihre Freundin
in dem brennenden Wald zurÃ¼ckgelassen." â€” â€žSchrecklich,"
entgegnete Richard. .Aber der Wald kann noch nicht so lang
brennen. Vielleicht ist es noch mÃ¶glich, die armen Kinder zu
retten." â€” .Auf!" rief Brissot. Und â€žAus!" wiederholte
Martigny. â€žAber was ist aus unseren FÃ¼hrern geworden?"
TÃ¶te-de crin und Nez-Percs, welche die Gefahr schon
lÃ¤ngst erkannten, hatten die Geduld verloren und ReiÃŸaus
genommen. Martigny rief, aber vergebens, bis er die Na-
men â€žKlara, Rachel" in die WildniÃŸ hinein schrie: denn jetzt
erst kehrten Vater und Sohn mit umsichtiger Miene wieder
zurÃ¼ck. â€” â€žWaS sollen uns diese Leute?" sagte Denison
mit seiner kaltblÃ¼tigen Energie. â€žHaben wir nicht die Pferde-
spur, die uns ohne Zweijel nach der Stelle fÃ¼hren wird,
wo man die beiden Damen absetzte?" â€” â€žJa, folgen mir
der FÃ¤hrte."
WÃ¤hrend sie sich entfernten, rief Fernandez ihnen nach:
â€žUnd mich mollt ihr hier lebendig verbrennen lassen? Ich
kann ja nicht von der Stelle, und..." â€” â€žElender!" rief
Brissot, â€žDu erntest nur, was Du gesÃ¤et hast. Wenn Du
in dem Brand umkommst, den Tu anstecktest, so ist es nur
eine gerechte Strafe Gottes." Und er eilte seinen GefÃ¤hrten
nach, welche den zÃ¼ngelnden Flammen entgegenliefen.
TÃ¶te-de-crin und sein Sohn zÃ¶gerten eine kurze Weile,
schlÃ¶ssen sich aber dann den Anderen an.
(JorlskÃŸÃ¼ng folg,,)
Die groÃŸe Sarthauje.
A. Maur.
Alle Reisenden, welche die DauvhinÃ¶ besuchen, machen
einen Ausflug nach der groÃŸen Karthause (grÃ¤uckÂ« clmr-
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treusÂ«), welche einige Stunden von Grenoble in einem engen
Thale inmitten von schroffen Bergen liegt, durch welche die
rauschenden Wasser des Euiers schÃ¤umen. In dieser EinÃ¶de
baute sich der heilige Bruno mit sechs andern Einsiedlern
im Anfang des eisten Jahrhunderts an! das Kloster, das er
baute, lieh seinen Namen von dem nÃ¤chsten Torfe, Char-
treuse, aus dem sich in Deutschland Karthause gebildet hat.
Ter Weg, welcher nach der groÃŸen Karthause fÃ¼hrt, ist
schmierig und mÃ¼hsam, aber reich an malerischer Abwechs-
lung: man wandert lange Zeit in tiescr Einsamkeit, und

Die groÃŸe Kanhause. Fabrikation du Ehartreuse.
nachdem man das â€žgrÃ¼ne Kreuz" hinter sich hat, kommt
man in einen tiefen, prachtvollen Wald, dessen Stille nur
zuweilen von dem silbernen Klang eines GlÃ¶ckchens unter-
brochen wird, das dem Wanderer die NÃ¤he seines Reisezieles
verkÃ¼ndet. Bei einer kleinen Biegung des Wegs gewahren
wir plÃ¶tzlich die unregelmÃ¤ÃŸigen GebÃ¤ude, die GlockcnthÃ¼rme
> und die graulichen TÃ¤cher der groÃŸen Karthause. Nachdem
man durch ein weites und massives Thor eingetreten, durch-
schreitet man einen groÃŸen Hof, und betritt dann Ã¼ber einer
Treppe einen Gang, auf den alle Kommunitationsmege der
Ã¼brigen Pfade des Klosters mÃ¼nden. Zur Rechten und zur
Linken befinden sich groÃŸe Refektorien fÃ¼r die Fremden, welche
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das Kloster besuchen. Am Ende des Korridors ist die Woh-
nung des Ordensgcnerals und die Bibliothek; zur Linlen
das Ncsettorium, die KÃ¼che, die Kirche und eine Kapelle: im
oberen Stock die groÃŸe Gnllerie, der Kapitclssaal und die
Schlafzimmer der Fremden. Die Kirche ist sehr einfach: die
Fremden dÃ¼rfen in einer besonderen Loge dem Gottesdienst
nnwohncn, die Kirche selbst aber nie betreten. Tie KÃ¼che
zeichnet sich nur durch einen 30 FuÃŸ lange!Â» Tisch aus

Waldpllitlt bli dli groÃŸen Karthlluie.
einem Marmorblocke aus. Die Bibliothek umfaÃŸt 6000
BÃ¤nde, Der Kapitclsfnal ist das Interessanteste des Klo-
sters: die Logen sind rings an den WÃ¤nden des gleichseiti-
gen Vierecks angebracht, und dieser durch zweiundzwanzig
GemÃ¤lde von Lesucur und die PortrÃ¤ts der Kapitelsgenerale
geschmÃ¼ckt. Tas Kloster selbst hat die Form eines lÃ¤ng-
lichen Trapezes, und erhÃ¤lt sein Licht durch hundert und
dreiÃŸig Artadenbogen, welche sich durch prachtuolle Arbeiten des
63.
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MeiÃŸels auszeichnen. An dem Gange hin laufen die Zellen
der MÃ¶nche, sechzig an der Zahl. Jede enthÃ¤lt ein Vesti-
bÃ¼le , ein Zimmer mit Kamin, eine Schlasstelle und einen
Arbeitstisch: an jede Zelle schlieÃŸt sich ein kleiner Garten.
Â° Unter den MÃ¶nchen werden die Einen VÃ¤ter genannt, welche
ihre Zellen nur verlassen, um zum Gottesdienst sich zu be-
geben oder an gewissen Tagen spazieren zu gehen. Sie
dÃ¼rfen nur mit ErlaubniÃŸ des Superiors mit einander spre-
chen. Die Anderen, die BrÃ¼der, verrichten die Dienste des
Hauses. Die Ordenstracht ist weiÃŸÂ« Leinwand; ein Hemd
zu tragen ist nicht erlaubt. Ein LedergÃ¼rtel schlieÃŸt die
Kutte, die mit einer Kaputze versehen ist. Die Ordensregel
der KarthSuser ist sehr streng: geistliche Betrachtung und
Arbeit wechseln mit einander ab. Um elf Uhr Morgens
empfÃ¤ngt jeder MÃ¶nch sein Essen in der Zelle durch eine
kleine Oefsnung, welche aus den Korridor geht: um fÃ¼nf
Uhr Abends iÃŸt er das, was Morgens Ã¼brig geblieben.
Nur Sonntags und Festtags sind die Mahlzeiten gemein-
schaftlich im Refektorium. Die Nahrungsmittel bestehen aus
Brod, GemÃ¼se, Milch, Butter, Eiern, KÃ¤se und Fisch, sowie
Wein, der mit Wasser gemischt ist. Fleisch ist immer unter-
sagt. WÃ¤hrend Ostern, Advent und an allen Freitagen essen
dir MÃ¶nche nur GemÃ¼se, das in Ocl gekocht wird. FÃ¼nfmal
des Tages und einmal bei Nacht ist Gottesdienst. Die
MÃ¶nche fabriziren aus den aromatischen KrÃ¤utern, welche in
den Bergen wachsen, ein gebranntes Wasser, zu dem kleine
rothe KarthÃ¤usernelken, Melissen, Absunth und die jungen
Tannenknospen kommen. Es gibt drei Gattungen: grÃ¼ne,
gelbe und weiÃŸe Chartreusc. Tic grÃ¼ne ist die stÃ¤rkste, die
weiÃŸe die schwÃ¤chste: die beliebteste ist die gelbe. Auch eine
Paste wird dort fabrizirt, doule S'sois, welche vortrefflich
bei Schnitten, Rissen und Quetschungen ist, endlich ein bal-
samisches Wasser zur Linderung von Zahnschmerzen und
Hinderung der FÃ¤ulniÃŸ.
Georg Forster.
Or. Wilhelm BÃ¼chner.
Man spricht wohl von Sonntagskindern, welche hohe
und gcheimniÃŸvolle Gaben besitzen, von Menschen, die in
einer GlÃ¼ckshaut geboren seien, weil jedes Beginnen ihnen
einschlÃ¤gt und das Schicksal sie leicht durch die KÃ¤mpfe des
Lebens dahin trÃ¤gt. Andere gehen ihr Leben lang wie unter
einer trÃ¼ben Wolke dahin, welche all' ihr Thun beschattet und
sie zur rechten Freudigkeit des Lebens, zu befriedigter ThÃ¤tig-
keit nicht gelangen lÃ¤ÃŸt. Es scheint freilich, als ob der Mensch
selbst das Beste dazu thun mÃ¼sse, aber die Kraft, des Augen-
blickes sich zu freuen, in Allem, das geschieht, das Beste auf-
zufinden, von der Vergangenheit nur das Freundliche zu be-
wahren, von der Zukunft nur das Gute zu fassen, diese
Gabe vermag der Mensch sich nicht selbst zu bescheeren: und
sie ist es doch, welche mehr oder minder vorhanden, uns des
Lebens mehr oder minder swh werden lÃ¤ÃŸt. Auch der Ge-
nius kann nicht diese Gabe des .Westmachcrs", wie Jean
Paul es so schÃ¶n nennt, ersetzen, und gar mancher treffliche
Geist wird durch die Welt getrieben, ohne des Daseins froh
zn werden, ohne zu rechter Entfaltung seiner Krast zu gelan-
gen, weil ihm eben jene GlÃ¼ckshaut sehlt, welche  ̂nicht selten
dem klÃ¤glichen Philister beschenk ist. Ein eigcnthÃ¼mlichcs
Bild dieses Widerstreites zwischen Ideal und Wirklichkeit,
Geist und Ungeschick, Streben und Ersolg ist das Leben des
Mannes, welcher von Zeitgenossen und Nachkommen so viel-
fach bewundert und gescholten morden ist, Georg FÃ¶rster.
In dem 17. Jahrhundert waren die Vorfahren der For-
ftcr'schen Familie Gutsbesitzer in Zlorkshirc; sie stammten von
der schottischen Familie Forester ab, deren Wappen mit dem
ihrigen gleich ist. Ein Georg Forster siedelte schon vor 1642
! nach Polnisch-PreuÃŸen Ã¼ber, welches sich damals Ã¼berhaupt
mit englischen FlÃ¼chtlingen sÃ¼llte: auch Kant entstammte ei-
ner um jene Zeit in PreuÃŸen eingewanderten fchottiscdcn
Familie. Von ihren englischen Vorfahren scheinen die For-
ster die strenge Ehrenscstigkcit und Ueberzcugungstrcue ererbt
zu haben, welche allerdings bisweilen in HÃ¤rte, Eigensinn
und Dunkel Ã¼bergehen mochte. Wenigstens mar es so bei
dem Vater unseres Georg, Johann Neinhold Forster.
Geboren 1729 zu Dirschau, mar derselbe wider Willen
zum Studium der Theologie getrieben worden. Aus An-
dringen seines Vaters nahm er die Psarrstelle in dem DÃ¶rs-
cheid Hochzeit bei Danzig an, heirathete eine Verwandte,
eine sanfte, geduldige Frau, und sah sich also schon in
seinem fÃ¼nfundzmanzigsten Jahre aus einen stillen eintÃ¶nigen
Lebensgang hingemiesen, zu welchem ihm aller Sinn fehlte.
Seinem Berufe innerlich fremd, beschÃ¤ftigte er sich eifrig mit
den Naturmissenschasten: eine leidenschaftliche Unruhe verlei-
dete ihm seine enge Stellung, zumal die EinkÃ¼nfte derselben
den BedÃ¼rfnissen des ziemlich rasch mit sieben Kindern ge-
segneten Haushaltes nicht eben entsprechen mochten. Seinem
Unmuthe machte er dann wohl in einer aufbrausenden Hef-
tigkeit Luft, bei welcher der Ã¤lteste Sohn nicht zum Besten
wegkam.
Johann Georg FÃ¶rster war am 27. November 17S4 zu
Hochzeit geboren. Da er frÃ¼he besondere Begabung zeigte, l
so unterwies ihn der sehr unterrichtete Vater in den Spra-
chen und Wissenschaften. Doch sollte der kÃ¼nstige Wander-
bcruf schon an den zarten Knaben herantreten. Ter russische
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer in Danzig machte dem Psarrer Forster 1765
den Antrag, die neuangelegten deutschen Koloniecn an der
Wolga im Austrage der Regierung zu bereisen: Forster, er-
srcul, dem ihm widerwÃ¤rtigen Berufe entsagen und feinem
Rciscdrang genÃ¼gen zu kÃ¶nnen, nahm den Vorschlag an und
begab sich mit seinem elfjÃ¤hrigen Sohne Georg nach Peters-
burg: mit ihm durchreiste er das sÃ¼dliche RuÃŸland bis Sa-
ratom und zu dem salzrcichen Eltonsce, untersuchte den Bo-
den, die Lage und BedÃ¼rfnisse der Kolonicen, und faÃŸte seine
Beobachtungen und VorschlÃ¤ge zur Hebung der Kolonicen in
einer Dcnkschrist zusammen. FÃ¼r Georg mar diese Reise
sicherlich eine reiche Quelle von KcnntniÃŸ und Lebenserfah-
rung. Ten Winter verbrachten Beide zu Petersburg, wo der
Knabe die Petcrsschule besuchte, zugleich aber schon in so ju-
gendlichem Alter dem strengen Vater mit der Uebersetzung
sranzÃ¶sischer Werke in's Russische zur Hand gehen muÃŸte.
Sich selbst beraubte Vater Forster durch unzeitigen Trotz der
Frucht seiner Arbeit. Da die Bezahlung fÃ¼r seine Dienste
aus sich warten lieÃŸ, erklÃ¤rte er, daÃŸ er die festgesetzten !<)()Â»
Rubel nicht annehme, daÃŸ er glaube, das Doppelte verdient
zu haben, sich aber auch mit einer Kopeke Ã¼ber die bestimmte
Summe begnÃ¼gen werde. Das ward natÃ¼rlich sehr Ã¼bel
aufgenommen: zugleich mochte er durch seinen offenherzigeÂ»
Bericht den Gouverneur von Saratom und seine GÃ¶nner am
Hose gegen sich gestimmt haben. Sein Verfahren mar, so
scheint es, im BewuÃŸtsein guten Rechtes so barsch und so
wenig meltklug, daÃŸ er schlieÃŸlich ohne alle Belohnung ent-
lassen ward. Tie Predigerstelle mar dazu verscherzt: so schiffte
sich der unruhige Mann mit Georg nach England ein, ent-
schlossen, dort vom Ertrage wissenschaftlicher Arbeiten zu
leben.
Rcinhold Forster erhielt 1766 eine Stelle als Professor
der Naturgeschichte an dem Kollegium zu Warrington: dahin
lieÃŸ er auch seine Familie nachkommen. Georg sollte zu Lon-
don in ein HandelsgcschÃ¤st eintreten, aber die kÃ¶rperliche
i SchwÃ¤chlichkeit des zwÃ¶lfjÃ¤hrigen Knaben mar der Anstren-
gung nicht gewachsen: so kehrte er, von schweren Leiden her-
gestellt, in die Anstalt zurÃ¼ck, trieb besonders Naturgeschichte,
und muÃŸte nebenher aus dem Russischen in's Englische Ã¼ber-
setzen.
Der unstÃ¤te und eigensinnige Vater hielt es in der neuen
Stellung nicht lange aus; er beschloÃŸ, ganz von Unterricht-
geben und Ucbersctzen zu leben. So muÃŸte denn Georg
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durch Uebertragung von allerlei Reisemerken in's Englische
die knappe Einnahme vermehren helfen, auch bereits in jun-
gen Jahren weit erwachsenere SchÃ¼ler im Franzisischen und
Deutschen unterrichten. Aus jener Zeit ist uns ein kleiner
Zug ausbemahrt, welcher Forsler's ererbten Mangel an WeltÂ»
klugheit und haushÃ¤lterischer Boraussicht, der ihm im Leben
so manchen Streich spielen sollte, vorbildlich kennzeichnet.
Georg hatte sÃ¼r Pastetchcn weit Ã¼ber seine Vaarschajt ver-
nascht und befand sich in groÃŸer Verlegenheit, wie er seine
Schuld bezahlen sollte. Da findet er in seinen Aengsten ein
GoldstÃ¼ck in den FuÃŸstapfcn eines Pferdes. Er trÃ¤gt seine
Schuld ab und weih in der Aufwallung seines sorgenfreien
-verzcns nichts Besseres zu thun, als mit dem Ueberrcst des
Goldes einen goldenen Fingerhut fÃ¼r die Schwester zu kau-
fen. Unsere groÃŸen MÃ¤nner haben deÂ» Spruch, daÃŸ man
nicht zugleich Gott und dem Mammon dienen kann, nicht
selten allzu wÃ¶rtlich genommen.
So war schon Georg Forstcr's Jugend reich an WÃ¤nde-
rungen und Ausregungen, reich an schmerer Arbeit im Zweige
der Roth. In einem halben Tugend Sprachen muÃŸte er
schon als Knabe zum Brodermerb schreiben, in einem Alter,
da andere sie mit MÃ¼he lernen: aber diese harte Schule
lehrte ihn SelbststÃ¤ndigkeit, Ã¼bte seine Kraft, wenn gleich die
Heimatlosigkeit, der Mangel festen Berufes und sicheren Ein-
kommens in sein sonst so offenes harmloses GemÃ¼th zeitig
die Wurzeln jenes unstÃ¤ten rasch ausstiegenden Wesens pflanz-
ten, welche er mit dem vÃ¤terlichen Blute geerbt hatte.
Seit einigen Jahren weilte die Familie Forster, von
Mangel und Sorgen bedrÃ¤ngt, zu London: da ward im
Juni 1772 dem Vater das Anerbieten gemacht, als Natur-
forscher an der zweiten Weltumsegelung des KapitÃ¤ns Cook
teilzunehmen. Daheim war nichts zu verlieren, dazu drÃ¤ngte
die alte Lust zu Abenteuern und Reisen : so nahm FÃ¶rster
den Antrag unter der Bedingung an, seinen Sohn Georg
als GeHÃ¼lsen mitnehmen zu dÃ¼rsen: dieselbe war ihm geneh-
migt. Nachdem Ncinhold FÃ¶rster einen Theil seines Gehaltes
der zurÃ¼ckbleibenden Familie zu dÃ¼rftigem Unterhalte ange-
wiesen und in aller Eile sein ReisegcrÃ¤th sertig gemacht hatte,
begab er sich mit Georg nach Plymouth: am 13. Juli 1772
segelten Vater und Sohn guten Muthes ab. Den Letzteren
werden wir in der Folge allein auf seinem Lebenswege be-
gleiten.
Hauptzweck dieser zweiten Reise Eook'S mar die Ermitte-
lung, wie weit man nach dem SÃ¼dpol vordringen kÃ¶nne,
um festes Land zu finden. In den einsamen Meeren sÃ¼dÃ¶st-
lich und sÃ¼dwestlich vom Kap der guten Hoffnung hatten be-
reits frÃ¼here Seefahrer einzelne Inseln und Landspitzen aus-
gefunden: so hatte Cook den Auftrag, dieselben nochmals auf-
zusuchen, ihre Lage festzustellen, Ã¼berhaupt alle Meere rings
um den SÃ¼dpol in den wenigen Sommermonaten der sÃ¼d-
lichen ErdhÃ¤lfte, welche unserem Winter entsprechen, zu un-
tersuchen: mit einbrechender kalter Jahreszeit sollte er nach
dem Wendekreis zurÃ¼ckkehren. FÃ¤nde er kein groÃŸes festes
Land, so sollte er so nahe als mÃ¶glich am SÃ¼dpol ostwÃ¤rts
lausen und so die Erdkugel umsegeln. Unter allen Reisen
um die Welt war diese Fahrt Cook's die erste von Westen
nach Osten gerichtete.
Zwei Schiffe standen unter Cook's FÃ¼hrung: das grÃ¶ÃŸere,
Resolution, mit 112 Mann, befehligte er selbst, das kleinere,
Adventure, mit 81 Mann, KapitÃ¤n Fourneaur. Einige
Sternkundige, ein Maler und unsere beiden FÃ¶rster als Na-
tursorschrr und GehÃ¼lfe, machten die Fahrt mit. AuÃŸer den
nothwendigen Lebensmitteln, Wasser, Salzfleisch und Erbsen,
rÃ¼steten sich die Schiffe fÃ¼r die lange Fahrt durch das groÃŸe
einsame SÃ¼dmeer reichlich aus mit FÃ¤ssern voll Sauerkraut,
Malz und niit FlcischbrÃ¼htafeln, Nahrungsmitteln, welche sich
zur Heilung der gefÃ¼rchteten Schiffskrankheit, des Scharbocks,
sehr wirksam ermiesen.
Die Reisenden landeten zunÃ¤chst auf dem paradiesischen
Madera, den kanarischen Inseln, den Inseln des grÃ¼nen
Borgebirges, durchschnitten den sÃ¼dlichen Theil des atlanti-
schen Ozeans, und betraten Ende Oktober in der Kapstadt die
SÃ¼dspitze von Afrika. Hier wurden die Schiffe ausgebessert,
frische Lebensmittel an Bord genommen. Forster benutzte die
drei Wochen des Aufenthalts zu eingehenden Untersuchungen
Ã¼ber das Kapland.
Am 22. November segelte daÂ« Schiff von der Kapstadt
ab, nach SÃ¼dm zu, den vermutheten SÃ¼dkontinent auszu-
suchen. Es mar eine hÃ¶chst beschwerliche, tief einsame Fahrt
durch ein unbekanntes, von StÃ¼rmen aufgewÃ¼hltes Meer:
die Taue und Segel waren mit Eis bedeckt: nur SeevÃ¶gel
und Wallfische zeigten sich dem Blick, nirgends sestes Land:
das weitere Vordringen nach SÃ¼den ward durch feste Eis-
felder verhindert: im dichten Nebel ging die Adventure ver-
loren. So fuhren sie volle vier Monate durch das unmirth-
bare Meer, ihre einzige Unterhaltung die Jagd auf allerlei
Scegcthiere, die seltsamen Formen des Treibeises, das Aus-
blitzen deS SÃ¼dlichtes. Endlich verzichtete Cook sÃ¼r diesen
Sommer auf die weitere Fahrt und segelte nordwÃ¤rts: Â«in
26. MÃ¤rz 1773 landete die Resolution an der KÃ¼ste von
Neuseeland, deren milde Natur die Reisenden mit Wonne
begrÃ¼ÃŸten.
Durch Pflanzenkost und den Aufenthalt aus festem Lande
waren die Kranken bald hergestellt: auch die Adventure fand
sich in dem verabredeten Hafen ein. Anfangs Juni traten
die Schiffe die weitere Reise nach Norden an. Mit besonde-
rer AusfÃ¼hrlichkeit und WÃ¤rme schildert FÃ¶rster den Aufent-
halt auf dem mundervollen Tahiti und auf den GesellschaftsÂ»
inscln. Nach vier Monaten des erquickenden Bermeilens
unter dem herrlichen Zilinia und der sanften BevÃ¶lkerung der
tropischen australischen Inseln wandten sie sich im Oktober
weiter sÃ¼dwÃ¤rts, die Entdeckungsfahrt im Eismeer auf's
Neue zu beginnen. Bei einem Sturm verloren die Reisenden
abermals die Adventure, und bekamen sie auf die ganze
Fahrt nicht mehr zu sehen.
Von November 1773 bis Ende Februar 1774 mÃ¤hrte
wieder die fruchtlose und unerquickliche Fahrt durch die sÃ¼d-
lichsten Breiten des stillen Meeres. Eis, Nebel, StÃ¼rme,
eine ungestÃ¼me See umgaben drei Monate lang das Schiff:
der Blick schweifte Ã¼ber das endlose Ã¶de Meer, Ã¼ber endlose
schwimmende EisflÃ¤chen: schwere ErkÃ¤ltungskrankheit stellte
sich ein: die verdorbene Nahrung, das ewige Salzfleisch, sau-
ler Zwieback, geschmolzenes Eismafser machten einen groÃŸen
Theil der Schiffsmannschaft krank, am Echarbock, welcher sich
in FÃ¤ulniÃŸ des Zahnfleisches, Lockermerden der ZÃ¤hne, schmerz-
haften Flecken und GeschwÃ¼lsten Ã¼ber dem ganzen KÃ¶rper,
einer allgemeinen VerdcrbniÃŸ der SÃ¤ste Ã¤uÃŸert. Auch Georg
FÃ¶rster ward davon befallen: KapitÃ¤n Eook erkrankte bedenk-
lich. Endlich etwa in der Gegend des Kap Horn, der SÃ¼d-
spitze von Amerika, wendeten sie um gegen Norden, und be-
traten nach Monaten schwerer Entbehrungen das Land wie-
der auf der einsamen und steinigen Osterinsel. Sie bot kÃ¤rg-
liche Erfrischung, aber wenige Tage warmen Himmelsstriches
und besserer Nahrung genÃ¼gten doch, um die Kranken leidlich
herzustellen zu weiterer Fahrt.
Die Sommermonate des JahreS 1774 verbrachten die
Reisenden in bequemer Fahrt durch die sÃ¼dlich vom Aequa-
tor gelegenen Inselgruppen, die Marquesas, das herrliche
Tahiti, die Gesellschaft-;- und Freundschaftsinfeln, die ncncn
Hcbriden, Ncukaledonien, und gelangten, stets nach Westen
fahrend, im Oktober micder nach der KÃ¼ste von Neuseeland.
Von hier aus begann nochmals die Fahrt durch das sÃ¼dliche
Eismeer fturmschnell in wenig Wochen bis zum Kap Horn.
Cook berÃ¼hrte das unwirthbare Feuerland, entdeckte SÃ¼d-
Georgien und einige andere im entsetzlich rauhen SÃ¼dmcer ge-
legene Inseln. Endlich, etwa Neujahr 177S, hatte das Schiff
seine Aufgabe erfÃ¼llt: mit unendlicher Wonne sahen die Rei-
senden den Kiel wieder nordwÃ¤rts gerichtet. Ende Januar
traf das Schiff bei der Kapstadt ein, wo die vielgeprÃ¼ften
Seefahrer sich nach langer Frist wieder an europÃ¤ischer Kost
erlabten und von der gewaltigen Anstrengung krÃ¤ftigten.
Ende April verlieÃŸ die Resolution den Hafen der Kapstadt,
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besuchte St. Helena, von welcher Forster eine keineswegs unÂ» >
gÃ¼nstige Schilderung macht, das furchtbar Ã¶de Asccnsion, die ^
regierenden Azoren. Am 29. Juli 177S betraten die Rei-
senden zu Spithead den Boden von England.
Drei Jahre achtzehn. Tage hatte die Seereise gemÃ¤hrt:
unter unsÃ¤glichen MÃ¼hseligkeiten und Entbehrungen hatte
KapitÃ¤n Cook die einsamen Meere am SÃ¼dpol durchforscht
und nachgewiesen, daÃŸ wenigstens in der sÃ¼dlichen gemÃ¤ÃŸigten
Zone kein groÃŸes Festland liege, wie man bis dahin ange-
nommen hatte. Fahrten um die Welt waren damals noch
sehr seltene und gewagte Unternehmungen -, es halte daher
diese Reise fÃ¼r Forster den besonderm Nutzen, daÃŸ er nicht
allein seine Kenntnisse und seinen ganzen Gesichtskreis mÃ¤chtig
erweiterte, sondern auch durch die VerknÃ¼pfung seines Namens
mit demjenigen des geseiertsten Erdumseglers noch in jungen
Jahren groÃŸen Ruhm gewann: eine schlimme Ausbeute der
Reise mar sreilich jene bÃ¶sartige Verderbnis; der SÃ¤fte, der
Scharbock oder Scorbut, welcher FÃ¶rster lebenslang in ver-
schiedener Gestalt quÃ¤lte und ihm einen srÃ¼hen Tod bereitete.
Alsbald nach der RÃ¼ckkehr begann Rcinhold Forster die
Ausarbeitung seines Reiseberichtes: derselbe fand ungeachtet
wiederholter Versuche keinen Beifall, und schlieÃŸlich ward ihm
der Austrag vÃ¶llig entzogen. Zum GlÃ¼ck hatte er seinen
Sohn zum ReisegefÃ¤hrten gehabt, welcher durch keinerlei Ver-
pflichtungen gebunden mar. So arbeitete Georg Forster nach
seinen und seines Vaters TagebÃ¼chern diese Reiscbcschreibung
aus, welche mit Ã¼berraschendem Erfolge den Ruf des geist-
vollen jungen Mannes begrÃ¼ndete. Und es ist in der That
noch jetzt ein anziehendes Buch durch die kluge Beobachtung,
die Frische vornehmlich der landschaftlichen und VÃ¶lkerschil-
dcrungen, das ernste warme menschliche GemÃ¼th, womit er
das nicht selten unverantwortliche Benehmen der Â»gebildeten'
EuropÃ¤er gegen die â€žWilden" beurtheilt, von der dauernden
BerÃ¼hrung der Beiden alle jene Nachtheile voraussagt, welche
seitdem leider eingetroffen sind. Dabei ist die Sprache flÃ¼s-
sig, klar, von einer zu jener Zeit in wissenschaftlichen Werken
selten vorhandenen Eleganz, ohne doch entfernt in philoso-
phische SchÃ¶nrednerei zu verfallen. Das Buch macht seinem
jugendlichen Verfasser alle Ehre und erklÃ¤rt zur GenÃ¼ge, wie
es hinreichte, um ihm einen geachteten Platz zugleich unter
den deutschen Schriftstellern und Gelehrten anzuweisen.
Die nÃ¤chsten Jahre verwandte Georg Forster auf die
Ausarbeitung seiner erst englisch 1777, in deutscher Sprache
1779, erschienenen Reiscbcschreibung, machte Herbst 1777 ei-
nen Ausflug nach Paris, um eine sranzÃ¶sische Ausgabe sei-
nes Werkes vorzubereiten und einen Theil seiner SÃ¼dscc-
Seltenheitcn zu verwerthen. Er machte bedeutsame Bekannt-
schaften: mit bedeutend vermehrten Geldmitteln scheint er nicht
zurÃ¼ckgekehrt zu sein: der Vater gerieth immer tiefer in Schulden,
schlieÃŸlich sogar in das SchuldgcfÃ¤ngniÃŸ: so muÃŸte Georg im
Oktober 1773 abermals auf das Festland reisen, fÃ¼r den be-
drÃ¤ngten Vater Geld und womÃ¶glich eine Stelle aufzufinden.
Ueber Holland ging er nach DÃ¼sseldorf, wo er die Be-
kanntschaft Jakobi's machte, und damit in den Kreis der
groÃŸartigen Gestalten des damaligen deutschen Schriftstcller-
Icbcns eingefÃ¼hrt ward. Als er in Kassel sich um eine Stelle
fÃ¼r den Vater bemÃ¼hte, sah er sich getÃ¤uscht, ward aber selbst
von dem Landgrafen zum Professor der Naturgeschichte an
dcm sogenannten Karolinum ernannt, einer jener hÃ¶heren Re-
sidenzschulen, wie sie damals mehrfach, als Konkurrenz fÃ¼r
die Landeshochschulen, von den FÃ¼rsten begÃ¼nstigt wurden:
war es ja doch das Zeitalter auch der stuttgarter Karls-
schule. Die weitere Reise nach GÃ¶ttinnen, Brnnnschmeig,
Berlin und Dessau erweiterte nicht allein ungemein den Kreis
von Forster's Bekanntschaft, sondern er hatte auch Gelegen-
heit, zu Geldspenden fÃ¼r den Vater anzuregen, die ihn aus
dem SchuldgcfÃ¤ngniÃŸ befreiten: besonders die Freimaurer-
logen bcthciligtcn sich lebhaft aus die Verwendung des Her-
zogs von Braunschweig: auÃŸerdem ward ihm auch zu Halle
Â«ine Professur zugesagt, welche Reinhold Forster 1789 an-
trat und bis zu seinen, Ende 1798 bekleidete.
Georg FÃ¶rster verweilte zu Kassel bis FrÃ¼hjahr 178-l,
fÃ¼nf Jahre lang. Tic reizende Gegend sagte ihm zu, er hatte
wenig ZuhÃ¶rer und Vorlesungen, er zÃ¤hlte unter seine Freunde
den berÃ¼hmten Geschichtsschreiber Johannes MÃ¼ller und den
trefflichen Anatomen SÃ¶mmering. Und doch wuÃŸte er sich
nicht recht heimisch zu finden. Es fehlte ihm an wissenschaft-
lichem Leben, an BÃ¼chern, und ungeachtet verschiedener Vor-
schÃ¼sse und Zulagen, welche seinen Gehalt rasch zu der da-
mals betrÃ¤chtlichen HÃ¶he von 800 Thalern steigerten, allezeit
an Geld. Die Roscnkrcuzerci, der er sich mit schwÃ¤rmerischem
Eiscr gewidmet hatte, erkannte er zu seiner tiefen TemÃ¼thi-
gung in ihrer Jnhaltlosigkcit. Sein Briefwechsel bekundet,
bei aller TÃ¼chtigkeit und allem Ernste, tiefe SeclcnkSmpfe und
Aergernisse, und dazu mochte sich gcscllen der ans dem ruhe-
losen Jugendleben wohl erklÃ¤rliche Drang nach VerÃ¤nderung
und stets neuer Anregung. Als ihm daher Ausgangs 1763
die Stelle eines Professors der Naturgeschichte an der pol-
nischen Hochschule zu Wilna angeboten ward, so nahm er
dieselbe rasch genug an, mit jener Lebhaftigkeit des SanguiÂ»
nikers, welcher das Unbekannte stets rosig sieht, freilich um
gemeiniglich nur desto leidigere EnttÃ¤uschung zu finden. Der
Gehalt erschien sehr lockend, und allerlei Herrlichkeiten wur-
den in Aussicht gestellt, kurz, Forster nahm an, so sehr die
Freunde die KÃ¶pfe schÃ¼ttelten zu den sarmatischen Ausfichten.
Im April 1784 schied er von Kassel: in GÃ¶ttingcn warb er
um Therese, die Tochter des als Alterthumsforschcr gefeierten
Professors Henne: der vorsichtige Vater wÃ¼nschte, daÃŸ die
Sache vorderhand noch in der Schwebe bleibe: doch unter-
hielt Forster sortan einen lebhaften Briefwechsel mit seiner
Therese, welcher freilich, dem unfertigen VerhÃ¤ltnisse entspre-
chend, wohl sehr ernst und inhaltreich aber keineswegs brÃ¤utÂ»
lich-selig genannt werden kann. Langsam, mit dem Umwege
Ã¼ber Halle, Freiberg und Prag ging er nach Wien.
Von Forster's Erscheinung in jener ersten Zeit ihrer Be-
kanntschast gibt Therese folgende Schilderung: â€žSeine Per-
sÃ¶nlichkeit vermehrte das Interesse, das er als Weltumscgler
einflÃ¶ÃŸte: nicht weil er hÃ¼bsch mar â€” seine ursprÃ¼nglich regel-
mÃ¤ÃŸigen ZÃ¼ge waren durch die Kindcrblattern eingeschrumpft
und mit Narben bedeckt: der heftige Scorbut, den er auf sei-
ner Seereise erlitten, und von dcm die Masse seiner SÃ¤fte auf
immer angesteckt war, hatte das WeiÃŸe seiner Augen gesÃ¼rbt
und seine ZÃ¤hne gÃ¤nzlich verdorben: aber sobald er durch
das GesprÃ¤ch belebt ward, erhielten seine ZÃ¼ge den mannig-
fachsten Ausdruck, und kaum sah ich je ein Gesicht, das durch
Geist und Empfindung einer grÃ¶ÃŸeren VerschÃ¶nerung und
eben auch des Gegentheils fÃ¤hig gewesen mÃ¤re. Ein Aus-
druck von Bescheidenheit und Sicherheit zugleich gab ihm den
Anstand der besten Gesellschaft, so daÃŸ er in dcm geistvollsten
Zirkel gefiel, und im vornehmsten an seinem Platze mar.
Unausgercgt sprach er nicht, aber sobald er von einer Idee
erwÃ¤rmt war, drÃ¼ckte er sich, nicht im Deutschen allein, sondern
auch im Englischen und FranzÃ¶sischen, mit so viel Leichtigkeit
und in so klarem Zusammenhang aus, daÃŸ seine UnbehÃ¼lflich-
kcit, aus dcm Lehrstuhle zu sprechen, gar nicht zu erklÃ¤ren ist.
Sein Betragen im engen Familienkreis mar immer so fein
und gesittet, wie in der Gesellschaft. Nie hÃ¶rten die Seinen
ein rauhes Wort von ihm, nie vernachlÃ¤ssigte er seine Klei-
dung, sein Zimmer, noch versÃ¤umte er die Aufmerksamkeit
eines Mannes von feinem Ton gegen weibliche Bekannte.
Bei diesem hÃ¶chst gebildeten Betragen bezeigte er die gÃ¼te-
vollste Theilnahme an fremden Schicksalen, wurde leicht hei-
misch im engern Kreise, und machte keine Art von gesell-
schaftlichen AnsprÃ¼chen. DafÃ¼r hatte er aber auch das GlÃ¼ck
einer Art unschÃ¶ner MÃ¤nner, daÃŸ ihm die Frauen aus halbem
Weg entgegen kamen, was ihm bei seinem sehr weichen Herzen
stets den GenuÃŸ einer gesteigerten Freundschaft gemÃ¤hrte."
Ter Aufenthalt in dem lebenslustigen Wien, wo der be-
rÃ¼hmte Weltfahrer eine bewundernde Aufnahme fand, that
ihm sehr wohl. Er verkehrte in hochadcligen Kreisen, ward
dem FÃ¼rsten Kaunitz vorgestellt, sogar der Kaiser Joseph II.
empfing ihn sehr huldreich, entlieÃŸ ihn aber mit den Worten,
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er werde nicht in Polen bleiben. Nachdem er so noch ein-
mal in der Kaiserstadt deutsches Leben und Wohlbehagen in
vollen ZÃ¼gen genossen, auch mit den begabten schriftstelleri-
schen Kopsen der jofevhinischen AuftlÃ¤rungszeit Tage anzie-
henden geistigen Verkehrs verlebt, langte er im September
in Polen an, wo freilich der Gegensatz ihn hÃ¶chst unange-
nehm berÃ¼hren muÃŸte. Er ward nach Grodno bcschieoen,
wo der KÃ¶nig eben dem Reichstage beiwohnte. Forster hatte
hier Gelegenheit, das GetÃ¶se des ausnahmsweise friedlichen
polnischen Reichstags mit zu genieÃŸen: der KÃ¶nig war ihm
persÃ¶nlich sehr artig: auch andere hochadelige Herren und
Frauen nahmen ihn freundlich auf: aber diese mit Prunk
Ã¼berdeckte Leere, der gÃ¤nzliche Mangel wissenschaftlichen Le-
bens, die Ueberhebung und VergnÃ¼gungssucht der Hohen,

Veorg Forster.
Haltung das Spiel ist, und der sicherlich den deutschen Ge-
lehrten hÃ¶chstens wie eine Art von Meerwunder aus der
SÃ¼dsee vorÃ¼bergehender Artigkeit wÃ¼rdigt.
(Fortsetzung folg!.)
Edles Blut und schwarzes Gold.
Novelle
Hermann Breitling.
Ter Hauptmann von Werning war im hÃ¶chsten Grade
miÃŸvergnÃ¼gt. Er hatte sich auf den Viehhnndel gelegt und
die Gemeinheit und hÃ¼ndische Kriecherei der Riederen, all'
dieses Gewirre von Barbarei und oberflÃ¤chlich aufgetragener
Eleganz, welches wir kurz â€žpolnische Wirthschnft" nennen,
siel ihm schwer auf's Herz.
Nicht besser ging es in Wilna. Die Hochschule in klÃ¤g-
lichem Zustand, alle wissenschaftlichen Einrichtungen, BÃ¼cher-
fammluug, Pfluuzengarten Ã¤rmlich ausgestattet, unordentlich:
Vieles gar nicht vorhanden. Die Professoren, â€žarmselige
Schacher", eine zusammengewÃ¼rfelte Gesellschaft von Polen,
Deutschen, Italienern, Franzosen: nur der Arzt Langmeier,
ein Ungar, schien ihm des Umgangs wcrth. Ter hohe Adel
schloÃŸ sich zwar keineswegs ab, und FÃ¶rster weih viel zu be-
richten von etlichen GrÃ¤sinnen, mit welchen er Bekanntschaft
machte: aber was hilft ihn dieser Adel, dessen Hauptunter-
war recht herzlich schlecht dabei gefahren. Tas erste Thier,
was er sich sÃ¼r sein baares Geld angeeignet, hatte beim
Melken mit solcher Ausdauer und Entschlossenheit um sich
geschlagen, daÃŸ sich die MÃ¤gde mit eben solcher Entschieden-
heit geweigert hatten, ihr mit dem Melkeimer nahe zu kommen.
Das zweite hatte allenÂ« Anscheine nach ganz vorzÃ¼gliche Milch
gegeben, aber trotz aller Anstrengung und nngeachtet aller
bekannten und geheimen Mittel lieferte die Sahne leine
Butter, sondem blieb zeraibeitete Sahne. Und das Dritte,
ein prachtvolles StÃ¼ck Rindvieh, was er erst gestern auf einein
benachbarten JahrmÃ¤rkte eingetoufcht, sollte nun gar blind
sein. So behauptete wenigstens der Knecht, der die Kuh
hatte nach Hause fÃ¼hren mÃ¼ssen. Der Hauptmann bewies
sich natÃ¼rlich hartnÃ¤ckig unglÃ¤ubig, und verhÃ¶hnte zum Ueber-
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flusse die angebliche Dummheit des Burschen. Allein jetzt
trat auch die Viehmagd der Ansicht des Â«â€žechtes bei. Um-
sonst beries sich der Herr auf die klaren, glÃ¤nzenden Augen
seiner Errungenschaft. Seine beiden Gegner trugen ein
Dutzend thatsSchliche BeweisgrÃ¼nde sÃ¼r ihre Ueberzeugung
vor, denen in ihrer Gesammiheit mit Fug nicht zu wider-
sprechen mar.
Werning hatte einige Jahre im Felde gedient, und nach
geschlossenem Frieden seinen Abschied, mit dem Titel als Haupt-
mann, genommen, um, selbst arm, ein armes MÃ¤dchen Hei-
rathen zu kÃ¶nnen. Freilich besaÃŸ und bewohnte er ein mÃ¤ÃŸi-
ges, seit Jahrhunderten in den HÃ¤nden der Familie befind-
liches Landgut, aber dieÃŸ Eigenthum mar fast bis zu seinem
vollen Werthe mit Schulden belastet. Nur durch die Ver-
wendung seines Gnadengehaltes zur Zinszahlung und durch
sehr sparsame und sorgfÃ¤ltige Wirtschaft hatte er es zu
halten vermocht. Da er selbst vom Landbau wenig oder
gar nichts verstand, so hatte er die besondere Sorge fÃ¼r den-
selben und was damit zusammenhÃ¤ngt bis in die letzte Zeit
Verwaltern anvertraut. Erst ganz kÃ¼rzlich hatte er ange-
fangen, Felder und Vieh unter seine persÃ¶nliche Aufsicht und
Obhut zu nehmen. Seine Ehe mar Ã¼brigens eine glÃ¼ckliche.
Von mehreren Kindern lebten ihm indeÃŸ nur eine erwachsene
Tochter und ein jÃ¼ngerer Sohn, den er zum rechtsgelehrten
Beamten zu erziehen beabsichtigte.
Von Neuem ging er jetzt eben nach dem Stalle, um die
unglÃ¼ckselige Kuh zu betrachten und sich bei ihrem Anblicke
einzureden, daÃŸ sie gerade so gut sehen kÃ¶nne wie jede
andere. In die ThÃ¼re tretend bemerkte er mit der geschÃ¤rstcn
Sehlrast des Aergers ein Paar hosenbcklcidete Beine und
bestieselte FÃ¼ÃŸe oben auf der Leiter, welche zum Boden fÃ¼hrte,
mit groÃŸer aber ersolgloser Behendigkeit verschwinden. Es
verstand sich von selbst, daÃŸ seine Gedanken sofort eine andere
Richtung nahmen, und unter dem EinflÃ¼sse seines BewuÃŸt-
seins als Hausherr und Familienvater das zornige Ver-
langen in ihm aufstieg, den Eigner dieser unteren Glied-
maÃŸen mit bÃ¶sem Gemissen, wie die Flucht bemies, in Augen-
schein zu nehmen und kennen zu lernen. Mit zurÃ¼ckgeworfenem
Kopfe und geschwellten NasenflÃ¼geln kletterte er im Doppel-
schritte die Leiter hinan, riÃŸ, oben angekommen, die grauen
Augen weit auf, um in dem nur durch grelle Lichtkegel aus
den Dachzicgelfenstcrn blendend unterbrochenen Zwielichte die
dunkle Gestalt zu mustern, welche in einiger Entfernung vor
ihm stand, und brach dann in den erbittersten Ausruf aus:
.Was Teufel, Herr, was haben Sie hier zu schaffen?" â€”
â€ž Ich wollte â€” ich hÃ¶rte â€”," stammelte der Angeredete, ein an-
sehnlicher junger Mann mit gesundem, ehrlichem Gesichte, eben
der letzte Verwalter aus dem Hose, dessen sich der Hauptmann
ganz plÃ¶tzlich entledigt hatte, ohne daÃŸ die Dienstboten und
Andere trotz allen Rathens und Spurens die eigentliche Ur-
sache der eiligen Trennung mit Sicherheit aufzufinden ver-
mocht hÃ¤tten. Er mar verlegen genug. .Ich wollte, ich
hÃ¶rte/ hÃ¶hnte der Hauptmann, bei dem die anderweite MiÃŸ-
stimmung der neuen EntrÃ¼stung ZusammenstoÃŸ, um den gegen-
wÃ¤rtigen Gegenstand zu Ã¼berfluten. â€žHeucheln und Schlei-
chen, das kÃ¶nnen mir; aber sich wie ein ordentlicher Kerl
von Leuten sern halten, denen man zuwider ist, das kÃ¶nnen
wir nicht." Der Andere hielt sichtlich gewaltsam an sich,
aber seine schlaffe Haltung war verschwunden, seine Stirne
glÃ¼hte. â€žSie wissen, Herr Baron/ crwiederte er bestimmt,
â€ždaÃŸ Sie die Unwahrheit sagen. Schleichen und Heucheln
ist nie meine Sache gewesen. Ich brauche den Grund meiner
Anwesenheit hier nicht zu verschweigen. Mir wurde mitgc-
lheilt, daÃŸ Sie UnglÃ¼ck mit einer Kuh gehabt hÃ¤tten. Und
ich kam, um mich von der Thatjache und ob keine HÃ¼lse
mÃ¶glich sei, zu Ã¼berzeugen." Die Zurechtweisung besÃ¤nftigte
den Hauptmann eben nicht. â€žIch verbitte mir aber Ihre
Theilnahme," versetzte er Hochsahrend. â€žKuhaugen, MÃ¤dchcn-
augen; Sie brauchen weder nach den einen, noch nach den
andern zu sehen." â€” â€žWenn der eine Ihrer AusdrÃ¼cke sich aus
Ihre FrÃ¤ulein Tochter bezieht," wurde stolz entgegnet, â€žso
bemerke ich Ihnen, daÃŸ selbst die KÃ¶nigin dem Geringsten
ihrer Unterlhanen nicht mehren kann, in Ehrfurcht und Liebe
zu ihr aufzublicken." â€” â€žBlicken Sie so viel Sie wollen, nur,
wenn ich bitten dars, aus gehÃ¶riger Entsernuug. â€” Ss ist
dieÃŸ ein sehr ungeeignetes Emvsangszimmer," fuhr der Haupt-
mann schneidend fort, â€žund mir fehlt die Neigung, die Ehre
des Zusammenseins mit Ihnen in gewÃ¼nschter Weise zÂ«
wÃ¼rdigen. Guten Morgen." Jetzt war es an dem jungen
Manne, den Kops in den Nacken zu werfen. Seine Augen-
brauen zogen sich zusammen, seine Lippen zuckten. Aber
nochmals bezwang er sich. Doch vermochte er kein Wort
hervorzubringen. Lautlos, ohne GruÃŸ, ging er festen Schrittes
nach der Leiter, stieg sie, zwei Sprossen aus einmal nehmend,
gemessen hinab und entsernte sich durch die StallthÃ¼re. Be-
troffen und durch das unabweisbare GesÃ¼hl, daÃŸ er im Nachtheil
geblieben sei, bedrÃ¼ckt, starrte der Hauptmann einige PulsschlSge
lang dem Scheidenden nach, und kletterte dann auch seiner-
seits, das Gesicht gegen die Leiter gewendet, vorsichtig hinunter.
â€žEingebildeter Lasse," murmelte er vor sich hin. â€žDas ist
er wohl nun eigentlich nicht. Und doch. Wenn er auch
ein tÃ¼chtiger Kerl ist und sein Fach aus dem Grunde ver-
steht â€” ja, das muÃŸ ihm der Neid lassen â€” er soll bei
seinen Bauerntriencn bleiben, und sich nicht in meine Familie
eindrÃ¤ngen. Aber ich will ihm das Handmerk schon legen."
Mochte die Kuh blind sein oder nicht, sÃ¼r jetzt war er nicht
mehr zur erneuerten Unterjuchung dieses Ucbelstandes aus-
gelegt. Es handelte sich fÃ¼r ihn darum, ob er selbst gesunde
Augen habe oder nicht. Aus gangbarem Boden angelangt,
begab er sich mit rascheren Schritten wie gewÃ¶hnlich zu seiner
Frau, um ihr das BcgcgniÃŸ mitzutheilen. Tie Dame saÃŸ
noch am FrÃ¼hstÃ¼ckstische im Wohnzimmer, einem sehr be-
scheidenen Gemache mit VorhÃ¤ngen von groÃŸblumigem Kattun
und ganz gleichen BezÃ¼gen Ã¼ber die StÃ¼hle und die vor-
handenen beiden Divans. â€žDenke Dir," ries er noch in der
ThÃ¼re.â€” â€žNun, mas denn?" fragte die GnÃ¤dige, welche,
im Gegensatze zu ihrem hagern Gatten mit den trockenen
harten ZÃ¼gen, sehr wohl gerundet und mit einem glÃ¤nzenden
vollen Angesichte ausgestattet mar. â€žDa habe ich eben den
Wiggers im Stalle abgefaÃŸt." â€” â€žUnd was that er da?"
Es muÃŸte hÃ¤rter kommen, ehe sie sich in ihrer Behaglichkeit
stÃ¶ren lieÃŸ. â€” â€žWie er angab, hatte er nach der Kuh sehen
wollen. Doch darum ist es ihm nicht zu thun." â€” â€žWarum
nicht? Er hat immer viel Aufmerksamkeit und Eifer in Be-
zug auf unsere Angelegenheiten bewiesen. Wir haben nie
einen tÃ¼chtigeren und sorgsameren Verwalter gehabt. â̂€” â€žAch
was. Er lÃ¤ust dem MÃ¤dchen nach." â€” â€žJa, was soll ich
dazu sagen? Ich habe nie etwas VerdÃ¤chtiges bemerkt." â€”
â€žWell Du den ganzen Tag im Hause und Zimmer sitzest,
meine Liebe. Ich komme Ã¼berall und achte auf Alles."
Die GnÃ¤dige warf leichthin, aber in wohlwollender Weise
die Lippen aus. â€žAber Julie streitet auch ganz entschieden
alle und jede nÃ¤heren Beziehungen zwischen ihr und Wiggers
ab," sagte sie. â€žUnd es ist doch ivohl ganz erklÃ¤rlich und
bedeutungslos, daÃŸ ein junger Mann in unserem Brode
der Tochter des Hauses RÃ¼cksichten und Zuvorkommenheiten
erzeigt. Ich bleibe dabei. Du hast voreilig gehandelt, als
Du ihm so Knall und Fall den Stuhl vor die ThÃ¼re setztest.
Ein Anderer wÃ¼rde die plÃ¶tzliche Verabschiedung auch nicht
so ruhig hingenommen haben. Wir hÃ¤tten mindestens sÃ¼r
Kost und Lohn auskommen mÃ¼ssen, und wÃ¼rden noch zum
Ueberftusse in der ganzen Gegend umhei getragen." â€” â€žGe-
rade diese Ruhe ist eben ein Beweis sÃ¼r meine Behauptung.
Sie ist ohne die mÃ¤chtigsten BeweggrÃ¼nde gar nicht denkbar.
Und soll ich mein Kind dem BaucrnlÃ¼miuel an den Hals
hÃ¤ngen?" â€” â€žAch, Geld ist eine sehr angenehme und nÃ¼tz-
liche Sache. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Ich habe
noch kÃ¼rzlich wieder in den Zeitungen herbe AusfÃ¤lle gegen
den Papieradel gelesen. Was sind wir denn mehr? Der
bloÃŸe Name wiegt nicht schwer sÃ¼r die Nothdurst des Lebens.
Bitte, ereisere Dich nicht. Ich kann mich einmal nicht gegen
Erscheinungen verschlieÃŸen, die sich immer wiederholt gewaltÂ«
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sam auidrÃ¶nĝ n. Und neben dem vollen StandeebewuÃŸtsein
habe ich ein Mutterherz. An Wiggers' PersÃ¶nlichkeit mÃ¤re
wenig auszusetzen. Nur ist sein VermÃ¶gen nicht bedeutend
genug. Wenn er einen Hos erbte, wie den Meierbos zu
Bokern, â€” ich wÃ¼ÃŸte ivahrhastig nicht, ob ich mir nicht zu
einer Verbindung GlÃ¼ck wÃ¼nschte, die uns von der drÃ¼ckenden
Schuldenlast bcjreile und unserem Eduard die Bahn zum
Fortkommen ebnete." Die Frau war bei weitem klÃ¼ger als
der Mann. â€žUnd ich wÃ¼rde nie damit einverstanden sein!"
rief der Letztere heftig. .Wir brauchen uns deÃŸhalb nicht
zu zanken," bemerkte sie gelassen. .Es fehlt an allen Vor-
aussetzungen, die ich ermÃ¤hnte. Vor Allem stehen Wiggers
und Julie sich sern genug. FÃ¼r Deinen Argmohn kannst Du
keine einzige Thatsache ansÃ¼hrcn." â€” â€žAch, die Augen, die
Augen â€” die haben es mir verrathen." â€” .Lieber Freund,
mit der Beurtheilung von Augen hast Du kein GlÃ¼ck," sagte
sie gutmÃ¼thig. Durch die Anspielung gekrÃ¤nkt, wendete er
sich ab, als gerade seine Tochter, von der die Rede gewesen
mar, hereintrat, ein schlankgewachsenes blondes Frauenbild
mit frischen Farben und offenem heiteren Gesichte, in dessen
ZÃ¼gen GÃ¼te und MitgefÃ¼hl sich unverkennbar ausdrÃ¼ckten.
Um den Gatten zu begÃ¼tigen, rief die Mutter dem MÃ¤dchen
sofort entgegnen: .Julie, das geht nicht!" Die Betonung
sollte einen Vorwurf enthalten, allein die Wirkung wurde
durch ein eigenthÃ¼mlichcs Zucken der Mundwinkel, das fast
wie LÃ¤cheln aussah, verfehlt. .Was geht nicht!" ermiederte
das FrÃ¤ulein mohlgelaunt. .Bitte, Mama, lÃ¶se mir gleich
dich unauflÃ¶sliche RSthsel." â€” â€žWiggers ist hingewesen." â€”
â€žUnd was hat das mit mir zu thun?" â€” â€žEr kommt Deiner-
wegen," brummte der Hauptmann. â€” â€žMir sehr angenehm,"
versicherte sie mit anmuthiger Verneigung.â€” â€žWas?" Die
Ueberraschung schloÃŸ ihm den Mund, aber seine Augen
funkelten.â€” â€žWarum nicht? Als ob junge MÃ¤dchen es Ã¼bel
nehmen, wenn junge MÃ¤nner ihnen hrÃ¼digen. Mama, sage
die Wahrheit, hast Du's nicht eben so gemacht?" Sie sah er-
staunlich arglos, sast einsÃ¶ltig aus. Die Mutter schmieg;
ihre Mienen zeugten eben nicht von Erbitterung: der Vater
dagegen ermiederte mit Nachdruck: â€žWenn die Herren da-
nach sind. Es kann Dir aber unmÃ¶glich schmeichelhaft sein,
daÃŸ ein untergeordnetes Wesen Dich anders als mit der ge-
ziemenden Ehrfurcht anblickt. Du aber ermunterst den Men-
schen, Du hebst die Entsernung zwischen euch absichtlich auf.
Ich habe Dich beobachtet. Eure Augen haben sich verstehen
gelernt." â€” .Mein Gott, was mir nicht Alles aufgebÃ¼rdet
wird," versetzte sie beleidigt. â€žSoll ich mich unsichtbar
machen? Kann ich Jemanden hindern, daÃŸ er mich be-
trachtet? Mehr hat er sich nie herausgenommen, und ich
kann doch auch nicht mie ein dummes GÃ¤nschen immer mit den
Augen an meinen FuÃŸspitzen kleben." â€žDu sollst ihn
zurÃ¼ckweisen, ihm ausweichen." â€” â€žZurÃ¼ckmeisen, â€” das
ist Deine Sache, Papa. Verbiete ihm das Haus. Aus-
weicheÂ», â€” ich suche ihn nicht aus, allein meglausen, wenn
er niir begegnet, das wÃ¤re zu albern, zu lÃ¤cherlich. Was
sollten die Leute davon sagen? Und er mÃ¼ÃŸte ja denken, daÃŸ
ich ihn fÃ¼rchte. Sieh', Papa, so bist Tu immer. Was Du
Dir einbildest, das soll ich entgelten. Ich weiÃŸ nun zusÃ¤llig,
meÃŸhalb er hier gewesen ist, Georg hat ihn gebeten, die
Kuh zu untersuchen, die Du gekauft hast. Und nun Wig-
gers gutmÃ¼thig genug ist, trotz der KrÃ¤nkung, die Du ihm
zugesÃ¼gt hast, Dir seinen Beistand nicht zu versagen, so wird
mir die Ehre unverdienten Argmohns, unverdienten Vor-
wurf zu Theil. DaS ist unrecht von Dir, Papa.' Sie
hatte mit immer grÃ¶ÃŸerem Eifer gesprochen. Ihre augen-
scheinliche Unschuld setzte den Hauptmann in Verlegenheit.
.WeÃŸhalb suchte er sich denn zu verslecken?" murrte er. â€”
â€žUnd das soll ich verantworten? Well Du ihn nicht
leiden kannst: Â»eil er sich vielleicht der SchwÃ¤che schÃ¤mt, die
von Dir ersahrenen Beleidigungen schon verziehen zu haben.
Was weiÃŸ ich! Aber es ist abscheulich, Papa, mie Du mich
behandelst." Sie brach in lautes Weinen aus. Jetzt mar
der Hauptmann ralhlos. Er glaubte ihr nicht, muÃŸt- sie
nicht zu Ã¼bersÃ¼hren und fÃ¼hlte sich ergriffen von ihrem
Schmerze. .Da bringe man einmal die Wahrheit cm das
Licht," seufzte er. .Ihr Weiber seid immer die gekrÃ¤nkte
Unschuld. Macht man euch Borhalte, so seid ihr im HandÂ»
umdrehen die AnklÃ¤ger."
Die gnÃ¤dige Frau mochte keine ThrÃ¼ncn leiden. Sie
murde dadurch in ihrer Behaglichkeit gestÃ¶rt. .Es liegt
mahrhastig kein Grund vor," nahm sie im Tone des Tadels
das Wort, .Deine leeren Vermuthungen in Verletzungen
fÃ¼r uns zu verwandeln. Erspare uns Deine VerdÃ¤chti-
gungen und VormÃ¼rse, bis Du sie auf Thatsachen stÃ¼tzen
kannst, mein Freund." Der Familienvater muÃŸte, daÃŸ er
einer Vereinigung der beiden Frauen gegenÃ¼ber auch gar
nichts ausrichten kÃ¶nne. Er ergab sich in sein Schicksal, vor-
lÃ¤ufig schweigen zu mÃ¼ssen, und bestÃ¤tigte seine Einsicht so-
fort, indem er sich schweigend entfernte. .Nun laÃŸ einmal
die Ziererei," sagte die gnÃ¤dige Frau zu dem MÃ¤dchen, so-
bald sie allein waren: .Du weiÃŸt, ich kenne das und halte
nicht viel davon. Sei ausrichtig: was hast Du mit Wig-
gers?" â€” â€žIch? Mama, trÃ¤umst Du?" Die kummervoll
verzogene Miene machte dem Ausdrucke des einfÃ¤ltigsten Er-
staunens Platz. Das Schluchzen hatte bereits bei den ersten
Worten der Mutter ausgehÃ¶rt. .Tu brauchst Dich so ge-
fÃ¤hrlich nicht zu haben," murde etwas miÃŸmuthig entgegnet.
.Ich wollte nur vernÃ¼nftig mit Dir Ã¼ber die Sache sprechen.
Mir kannst Du vertrauen: ich bin vorurtheilssrei."
Die verlangte Hingabe an das Mutterherz lag aber nicht
in dem Willen oder in der MÃ¶glichkeit von FrÃ¤ulein Tochter.
Sie antwortete gepreÃŸt. .Da sÃ¤ngst Du auch an mich zu
quÃ¤len. â€” Ich wollte gerne bekennen, wenn ich nur etwas
mitzutheilen hÃ¤tte. â€” Wiggers' Aufmerksamkeiten haben niir
mohlgethan â€” mir leben hier ja so einsam, von allem Ver-
kehr mit der Welt abgeschnitten â€” das ist Alles. â€” Kannst
Du mir irgend eine Unziemlichkeit, eine AnnÃ¤herung nach-
weisen, Mama?" Die gnÃ¤dige Frau schÃ¼ttelte den Kopf.
â€” .Es ist nicht so, mie es sein sollte, das lasse ich mir
nicht ausreden," lautete ihr Bescheid. â€žDu solltest mir
immerhin beichten. Unter UmstÃ¤nden mÃ¼re ich gar nicht
abgeneigt, meine Einwilligung zu Deiner Verheirathung mit
einem BÃ¼rgerlichen zu geben." â€” â€žMama, ich habe nichts
zu gestehen. Glaube mir doch. Und ich denke auch noch
gar nicht daran, Dich zu verlassen. Du bist mir immer
eine liebe Mutter gewesen, und ich komme mir noch viel zu
jung vor, um mich von Dir trennen und ohne Deine Leitung
leben zu dÃ¼rfen. Sei gut, Mama, und peinige mich nicht
mit grundlosen Anschuldigungen." Die schmeichelnde Be-
rufung an das mÃ¼tterliche GefÃ¼hl hatte Erfolg. Die gnÃ¤dige
Frau schÃ¼ttelte nur noch einmal den Kops und entlieÃŸ da>Z
MÃ¤dchen mit einem Austrag sÃ¼r die KÃ¼che.
Juliens Zimmer bcsand sich im oberen Stock des Hauses.
Vor dem Fenster des dahin sÃ¼hrenden Gartens erhob sich ein
hoher, breitÃ¼stiger milder Kastanienbaum. Es mar eine
stille, laue, dustige Nacht. Das MÃ¤dchen lehnte in dem
geÃ¶ffneten Fenster und sprach mit Jemanden, der ihr gegen-
Ã¼ber im Dunkel der Zweige und BlÃ¤tter seinen zeitweiligen
Ausenlhalt genommen hatte. .Habe keine Sorge, August,"
sagte sie flÃ¼sternd, aber doch vernehmlich, .mich scheidet nichts
von Dir. Ich habe von nieincr Kindheit her nicht anders
gemuÃŸt, als daÃŸ mir zusammengehÃ¶ren. Im Walde trafen
mir uns, auf den Feldern waren mir bei einander. Die
Liebe, von der man in Romanen lieset, begreife ich nicht.
Das Schwelgen in GefÃ¼hlen und Empfindungen ist mir unÂ»
verstÃ¤ndlich. Aber mein ganzes Wesen ist von inniger An-
hÃ¤nglichkeit an Dich ausgesÃ¼llt. Ich muÃŸ mit Dir durch das
Leben gehen. Und jeden Augenblick kÃ¶nnte ich kaltblÃ¼tig
mein Leben fÃ¼r Dich hingeben. Ich weiÃŸ, daÃŸ ich es kann."
â€” â€žAch, Du muÃŸt nicht bÃ¶se sein, wenn mich die Sorge
erfaÃŸt," murde in gleicher halblauter und doch scharf be-
tonter Weise ermiedert. â€žIch fÃ¼hle mich so niedrig, so klein,
Dir gegenÃ¼ber. Nein, versteh' mich recht. Was mich zur
EmpÃ¶rung bringt, das ist das Schmeicheln und Heucheln,
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zu dem ich mich hergebe. Ich weih, daÃŸ ich Deiner werth
bin, Julie i daÃŸ ich Dich ein ganzes langes Leben lang auf
den HÃ¤nden tragen werde. WÃ¶chentlich, monatlich, am
SchlÃ¼sse jeden Jahres will ich Dich fragen, ob ich Alles ge-
than habe, was in meinen Â«rasten stand, um Dich glÃ¼cklich
zu machen, und meiner Eltem Fluch treffe mich, wenn Tu
nickt leuchtenden Auges meine Frage bejahen kannst. â€” Nur
jetzt, â€” muht die Achtung vor mir verlieren, â€” komme ich
wie ein Fuchs aus eure GrÃ¼nde, auf euren Hof, und â€”
wie ein Fuchs werde ich davon gejagt." â€” â€žAugust, das
ist es nicht, was mich bekÃ¼mmert, mich berÃ¼hrt. Frage ich
nach dem Scheine, nach NebenumstÃ¤nden? â€” Ich will ein
gediegenes Dasein auf festem Grunde. Mich widert das
glÃ¤nzende Elend eines stolzen Mannes, alberner Selbstver-
gÃ¶tterung an, dem die Mittel, die VerhÃ¤ltnisse nicht entspre-
chen. Wenn ich Dich auch nicht so ganz und gar lieb hÃ¤tte,
so wollte ich doch lieber die Frau des Hofbesitzers Wiggers
seiÂ», die jede Anforderung ihrer bÃ¼rgerlichen Stellung vollauf
befriedigen kann, als ein Ã¼berschuldetes, sogenanntes gnÃ¤diges
GeschÃ¶pf, das sich Tag und Nacht Ã¼ber die Wahrung des
Ã¤uÃŸeren Anstandes den Kopf zerbricht, und den merthloitn
Flitter mit wirklichen Entbehrungen bezahlt." â€” â€žDank
Dir, dank Dir, daÃŸ Du mit dem zufrieden bist, was ich
Dir zu bieten habe. O, ich will Dich aus den HÃ¤nden
tragen." â€” â€žFÃ¼r diese Gesinnung brauchst Tu mir nicht zu
danken. Das ist einmal so. Ich theile mit Dir, was Du
hast, und bin glÃ¼cklich, daÃŸ es fÃ¼r alle BedÃ¼rfnisse in unserer
Lage vollkommen ausreicht. â€” Aber ich trage eine andere
Last, und die preÃŸt mir zuweilen das Herz zusammen, daÃŸ
es krampfhast zuckt, und es gibt Zeiten, wo ich nicht vor den

Vor JnlienS Fenster.
Spiegel zu treten wage, weil mich die LÃ¼ge daraus angrinset.
Du sprichst von Schleichen; Du erfÃ¤hrst KrÃ¤nkungen. August,
trage sie sÃ¼r mich mit Geduld. Ich lohne Dir Alles. Du
sollst ein treues Weib an mir haben. Aber ich â€” ich muÃŸ
mich zur LÃ¼ge, zum Truge, zur Falschheit hergeben. Ich muÃŸ
verbergen und abstreiten, was ich mit freier Stirn und offe-
nem Auge verkÃ¼nden mÃ¶chte. Ich muÃŸ lÃ¼gen, lÃ¼gen, wenn
die Rede von Dir ist i ich muÃŸ meine eigenen Eltern belÃ¼gen,
muÃŸ mich verstellen, muÃŸ tÃ¤uschen. Sich', das drÃ¼ckt, das
peinigt mich. Und es ist einmal so, es kann nicht anders
sein."
(Zottsetzung folgt)
Das Hcldcngrab bei WÃ¶bbelin.
Von
EngeÂ« Wiese.
FÃ¼nfzig Jahre sind es am 26. August, seit Theodor KÃ¶r-
ner fein Leben in dem GehÃ¶lze bei WÃ¶bbclin, von feindlicher
Kugel getroffen, in Fricscn's Armen aushauchte. Der SÃ¤n-
ger des heiligen Krieges starb den Heldentod auf dem Felde
der Ehre â€” ein herrlich Loos, wie es nur Wenigen gewor-
den, das dichterische Wort durch die That zu bekrÃ¤ftigen, den
ErguÃŸ der Phantasie mit Blut zu besiegeln. Eine andere
Feder hat vor einem Jahre in diesen BlÃ¤ttern den Tod des
Helden geschildert. Wir, fÃ¼hren die Leser heute an sein Grab,
das am fÃ¼nfzigsteÂ» Jahrestage patriotische MÃ¤nner und Frauen
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mit LorbeerkrÃ¤nzen schmÃ¼cken, mit Rede und Gesang auf's der Stunden nach seinem Tode entnehmen, unsere Freunde
Neue weihen werden. Darum noch einmal das Bild des anzueisern, das Buch selbst zu lesen, das sie stolz macht, einer
hohen Mannes in unserer Seele auszufrischen, nahmen mir ^ Nation anzugehÃ¶ren, die solchen Mann geboren.
Julius MÃ¼hlseld's treffliches Lebensbild lAnclam, W. Tietze) ! Der lÃ¼tzomer Nagel schreibt in seinem Tagebuche:
zur Hand, das uns in krÃ¤ftigen und anschaulichen ZÃ¼gen ^ â€žDer Schmerz lag aus Aller Gesichte. Jeder drÃ¤ngte sich
sein Leben vor Augen fÃ¼hrt, und dem mir die Schilderung m Theodoras theurer Leiche mit Eichenlaub und Blumen,

Zkirnir Â« Grab bki Wibbtlin.
Der Erste unter Deutschlands JÃ¼nglingen, hatte er ein Le-
ben voll Genus, und Glanz verlassen sÃ¼r des Vaterlandes
Sache. Er siel, ein SÃ¼hnovser fÃ¼r Aller Schuld: das Thcucrfte
und HÃ¶chste mag nnr das Theucrste lÃ¶sen."
Man hatte die Leichen der gefallenen Kameraden aus
Wagen gelegt und fÃ¼hrte sie, sammt den eroberten Wagen
und Gefangenen, in das Lager der Lichomer bei WÃ¶bbelin,
Â«s.
wo die zurÃ¼ckgebliebenen Kameraden dem reichen Bcutetrano
porte entgegenjubelten.
Ter damalige OberjÃ¤ger bei den LÃ¼tzoivern, W. H. Acker-
mann, erzÃ¤hlt die Ankunft der Streifpartie im Lager: ,Der
Mond mar aufgegangen, und ich sah einen langen Zug von
beladenen Wagen aus dem Dorse kommen, begleitet von eini-
gen unserer Husaren. Ich fragte den Ersten, der an mich
SS
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herankam, was sie brÃ¤chten: er antwortete, sie mÃ¤ren so glÃ¼ckÂ»
lich gewesen, den Franzosen den ganzen Transport von vierzig
Wagen mit Zwieback abzunehmen, nur hÃ¤tten sie leider ihren
Lieutenant dabei verloren. â€” Ich eilte an KÃ¶rners Wagen
â€” da hatte ich denn die schrecklicde GewiÃŸheit,' daÃŸ der HerrÂ»
liche sÃ¼r uns unrettbar verloren sei. Ich weckte die Kame-
raden und theilte ihnen die traurige Kunde mit. Bald schlief
im ganzen Lager Niemand mehr. Alles war von tiefem
Schmerz ergriffen."
In der NÃ¤he des Lagers stand das HÃ¤uschen eines Hir-
ten. Da hinein wurde KÃ¶rner s Leiche getragen und auf eine
lange Tafel, die mit Eichenzwcigcn geschmÃ¼ckt mar, aus Ei-
chenlaub gebettet.
Zwei Schreinergesellcn, welche sich in der Kompagnie be-
fanden, bei welcher KÃ¶rner zuletzt als Lieutenant gestanden
hatte, zimmerten in der Nacht den Sarg aus Eichenholz.
Vier Freunde und LandSlcute des Dichters, Fr. FÃ¶rster, von
Nostiz, von ThÃ¼mmcl und' Ackermann bereiteten das Grab.
Ans der Morgenscite des Torfes, im Schatten einer groÃŸen
Doppcleiche, hatte man den Platz gewÃ¤hlt, um den Ã¶fter
ausgesprochenen Wunsch des Tobten, unter einer deutschen
Eiche zu ruhen, zu erfÃ¼llen.
Unter dem gedÃ¤mpften Schalle der Trommeln setzte sich
der Trauerzug gegen Mittag in Bewegung: die Bahren wa-
ren mit Eichenzwcigcn geschmÃ¼ckt, KÃ¶rners Sarg mit Blu-
men und Eichenlaub sast Ã¼berschÃ¼ttet. Keiner der Kamera-
den hatte ihn ohne ein letztes Andenken wollen ziehen lassen.
Wer im Lager abkommen konnte, schloÃŸ sich dem Trauerzuge
an: es war der stille Pomp echten Schmerzes, welcher sich
entfaltete.
Als der Sarg in die Gruft gesenkt wurde, stimmten die
LÃ¼tzomer KÃ¶rner s Gebet mÃ¤hrend der Schlacht â€žVater,, ich
rufe 2ich!" an; dann warfen seine Freunde das Grab zu,
und Einer von ihnen schnitt Theodor s Namen und Todes-
tag lies in den Stamm der Eiche, welche das Grab Ã¼ber-
schattet.
Zum Scheidegrub sang man â€žLÃ¼tzom's milde verwegene
Jagd", und die ernsten MÃ¤nner schÃ¤mten sich der ThrÃ¤nen
nicht, die ihre Stimmen zu ersticken drohten.
Mit dem GesÃ¼hle, das schÃ¶nste StÃ¼ck ihres Selbst zurÃ¼ck-
lassen zu mÃ¼ssen, verlieÃŸen sie trauernd das Grab, um ihren
Weg weiter zu verfolgen, â€” der Â«Ã¶rner's hÃ¶chsten Wunsch,
die Befreiung des Vaterlandes, zur ErfÃ¼llung bringen sollte.
KÃ¶rner aber schlummert still unter der deutschen Eiche,
welche seit fÃ¼nfzig Jahren das Grab des HeldenjÃ¼nglings
schirmt, â€” und wir wiederholen es noch einmal: Ihm ist ein
herrliches Loos gefallen, und mehr, als er begehrt, ist ihm
geworden:
Â»Dem SÃ¤nger Heil, erkÃ¤mpft er mit dem Schwerte
Sich nur ein Grab in einer freien Erde.'
Er hat es erreicht â€” und die Liebe seines Volkes folgt
ihm nach, und wird ihm bleiben bis in Ewigkeit! â€”
ErschÃ¼tternd mar der Schmerz der Eltern, der Schwester,
der Braut, als sie Theodor KÃ¶rner s unglÃ¼ckliches Ende er-
suhren.
Besonders fÃ¼r die gebeugten Eltern bedurfte es den ganzen
Hinblick auf die hochheilige Sache, fÃ¼r welche Theodor sich
geopsert hatte, um sie in ihrer Trostlosigkeit emporzurichten.
Durch ganz Teutschland erstreckte sich die innige Teil-
nahme an dem schmerzlichen Verluste, â€” und der Erbprinz
von Mecklenburg-Schmerin bot dem trauernden Vater ein
Grab fÃ¼r den Sohn zu Ludmigslust, in der NÃ¤he der fÃ¼rst-
lichen GrÃ¤ber, an. Doch der Vater lehnte diese Ehre ab.
Er wÃ¼nschte, daÃŸ die Ruhe des Tobten nicht mehr gestÃ¶rt
werde und bat nur, daÃŸ ihm die Eiche, unter welcher Theo-
dor ruht, und ein StÃ¼ck Land um dieselbe Ã¼berlassen wÃ¼rde,
weil er daselbst dem Sohne ein Monument zu errichten gedenke.
Im Herbste IS 14 holte der gebeugte Mann das Denk-
mal aus Berlin ab und reiste mit seiner ganzen Familie
nach WÃ¶bbel!Â», um der Ausrichtung desselben beizuwohnen
und die Gnijl de> theurcÂ» GestorbeneÂ» zÂ» besuchen. Am
27. September wurde das Denkmal aufgestellt, und patrio-
tische MÃ¤nner hatten eine einfache, sinnige Feier
um dm trauernden Eltern ihre Theilnahme und ihre
rung fÃ¼r den Geschiedenen zu bezeugen.
Das Denkmal stellt einen antiken Altar vor, auf welchem
Leier und Schwert verschlungen stehen als Symbole
Lebens, welches ein harmonischer Wechsclllang von Lied
That mar. Ein Eichcnkranz schlingt sich um sie.
Der Altar trÃ¤gt auf den vier Seiten Inschriften.
Auf der gen Osten gerichteten Borderseite liest man:
Hier wurde
Karl Theodor KÃ¶rner
von seinen WaffenbrÃ¼dern
mit Achtung und Liebe
zur Erde bestattet.
Auf der RÃ¼ckseite, dem GrabhÃ¼gel zugewandt:
Karl Theodor KÃ¶rner
geboren zu Dresden deÂ« 2Z. September t7SI,
widmete sich zuerst dem Bergbau, dann
dir Dichtkunst, zuletzt dem Kampse
sÃ¼r DeutschlandÂ« Rettung.
,̂ Dicsem Berus
 ̂weihete er Schwcrt und Leier
 ̂und opferte ihm

dic schÃ¶nsten Freuden und HoffnungÂ«Â«
einer glÃ¼cklicheÂ» Jugend.
AIÂ» Lieutenant itnd Adjutant
in der LÃ¼tzow'jchen Kreischaar
wurde er dei einem Gesechte
zwischen Schwerin und Gadedusch
am 2Â«. August !8tS
schnell durch eine seindliche Kugel
gctÃ¶dtet.
Die beiden andern Seiten des Denkmals enthalten Worte
aus KÃ¶rner s Gedichten.
Gdles Mut und schwarzes Gold.
(Fortsetzung.)
â€žAn uns Beiden nagt derselbe Wurm. Mein Gott,
dÃ¼rfen mir denn gar nicht offen hervortreten ? Bin ich
denn ehrlos, geÃ¤chtet? â€” Doch vergib mir meine Selbstsucht.
Was habe ich von der EnthÃ¼llung unseres VerlÃ¶bnisses zu
fÃ¼rchten? Deine Liebe ist mein GlÃ¼ck, meine Ehre, mein Stolz.
Dich aber wÃ¼rden sie quÃ¤len und miÃŸhandeln." â€” â€žHm,
der Zorn meiner Eltem um Deinetwillen macht mir keine
Sorge, lÃ¤ÃŸt mich vÃ¶llig unangetastet. IhreÂ» BeweggrÃ¼nden
gegenÃ¼ber hat meine Liebe ein grÃ¶ÃŸeres Recht, als die kind-
liche Pflicht. Aber ich will nicht aus Deiner NÃ¤he entfernt
werden. Ich habe meine Eltern, mahrlich wider meinen
Willen, belauscht. Der Vater sprach seinen EntschluÃŸ aus,
mich nÃ¶thigensalls, wenn er nur im Entferntesten die GewiÃŸ-
heit erlange, daÃŸ ich Dich iÂ» Deinen AnmaÃŸungen â€” ver-
zeih' mir den Ausdruck, August, â€” bestÃ¤rke, zu der Tante
Amalie, der Stistsdame im Kloster Mariensilber, zu bringen.
Und dahin will ich durchaus nicht. Des Vaters Schwester
habe ich nie leiden kÃ¶nnen, das ist ein lebendiger Stamm-
baum, Pergament inwendig und auswendig. Ich will nicht
fort von hier. Ich will, wenn auch alle acht Tage nur ein-
mal, wenn auch nur verstohlen, in Deine treuen Augen
sehen, will Deine mÃ¤nnliche Stimme hÃ¶ren. Unser GehcimniÃŸ
muÃŸ unbedingt bewahrt bleiben. Ich will nicht sort. Ohne
diesen Zwang, an dem ich unschuldig bin, wÃ¼rde ich die
Wucht der LÃ¼ge, die auf mir lastet, nie ertragen." â€” â€žLab
uns doch nach Amerika gehen, mie ich Dir schon frÃ¼her vor-
geschlagen habe. Meine Mutter gibt gern und ohne ZÃ¶gerÂ»
ihre Einwilligung, daÃŸ ich einige tausend Thalcr c,.if unfern
Hof anleihe, dainit sind mir vorlÃ¤ufig geborgen. Und mir
kÃ¶nnen ja wiederkehren, wenn sich die VerhÃ¤ltnisse zu unserÂ»
Gunsten geÃ¤ndert haben." â€” â€žNie und nimmer. Meine
Zluebt wÃ¤re meine - Vater> Tod, und da? hat er, trotz seiner
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stÃ¶rrigeÂ» Befangenheit, nicht um mich verdieilt: das kann ich
nicht Ã¼ber das Herz bringen. Es ist genug, daÃŸ ich ihn
tÃ¤usche. Nein, nein, wir mÃ¼ssen warten und hoffen." â€”
â€žIst denn gar kein Ausweg aus diesem Labyrinthe? sollte
Deine Mutter nichts sÃ¼r uns thun? Auf ihre Milde habe
ich immer gehofft." â€” â€žDie Mutter denkt anders als der
Vater, das ist wohl wahr. Sie wird uns nickt entgegentre-
ten, so lange Alles ruhig bleibt, aber sobald es zum offenen
Kampfe kommt, wird sie selbst auf meine Entfernung dringen,
um die Ruhe wieder herzustellen und ihre Behaglichkeit zu
sichern. Gedulde Dich, August, wer weiÃŸ, was die Zukunft
bringt? Ost springt die HÃ¼lfe ganz unerwartet vor den
FÃ¼ÃŸen aus dem Boden auf, sei stark. Ich klammere mich
an meine Standhaftigkeit, ich flÃ¼chte mich in meine Treue,
wenn das GefÃ¼hl der Scham Ã¼ber meine LÃ¼genwirthschast
mir die Brust zuschnÃ¼rt. Der Batcr ist in seinen Ansichten
verknÃ¶chert. Seit ich ihn kenne, hat er stets die gleiche Ver-
bissenheit gegen das, was er eine MiÃŸheirath nennt, ge-
Ã¤uÃŸert, und doch kann Gott vom Himmel sÃ¶nftigendes Oel
in feine Seele trÃ¤ufeln, kann ihn mit milder Hand beugen
und gestalten wie ein Geflecht aus Weiden.' â€” ,Pst, pst,"
flÃ¼sterte es vom Baume her. Der junge Mann dort hatte mit
seinen durch das Leben im Freien geschÃ¤rsten, fortwÃ¤hrend
umherspÃ¤henden Augen etwas UngewÃ¶hnliches im Garten
sich bewegen und herankommen sehen. Und wirklich nÃ¤herte
sich eine lange Menschengestalt, die vielleicht auch durch die
prÃ¤chtige Nacht in's Freie gelockt mar, mit eiligen Schritten.
Tn? MÃ¤dchen zog sich von dem Fenster, welches sie aus Furcht
vor dem mÃ¶glichen GerÃ¤usche nicht zu schlieÃŸen wagte, auf
den Gang zurÃ¼ck. Zu gleicher Zeit wollte sich Wiggers in
plÃ¶tzlicher Erregung hÃ¶her hinaus, besser zwischen den Zweigen
verbergen, weil das BlSttermerk da, wo er seinen Platz ge-
nommen hatte, sehr hohl und durchsichtig war. Beim Em-
porsteigen glitt indcÃŸ sein FuÃŸ aus, so daÃŸ der Stiesel einen
knarrenden Ton von sich gab, und der ergriffene Ast schlitterte
und rauschte. Wenn bisher das zuweilen unwillkÃ¼rlich lau-
ter gewordene ZwiegesprÃ¤ch noch keine Aufmcrlsamtcit erregt
hatte, so muÃŸte jetzt durch die besremdliche Unruhe in der
HÃ¶he ein Verdacht geweckt werden, da der Herbeikommende
sich nur noch wenige Schritte vom Stamme besand.
Â»Was Teufel!" rief der Hauptmann mit einer Befehls-
haberstimme, die aber vor Ueberraschung und Zorn bebte,
â€žwas ist da oben los?" Er erhielt keine Antwort. Da oben
mar es jetzt todtenslill, das ungestÃ¼me Klopsen von Wig-
gers' Herz mar am Boden nicht zu vernehmen. â€žIch sage,
wer ist da?" miederholte der Hauptmann noch grimmiger.
Wieder erhielt er keine Antwort. Einige PulsschlSge lang
stand er scheinbar ruhig: er suchte sich zu saffen. In der
Dunkelheit konnte man nicht sehen, wie seine Brust arbeitete,
wie es Ã¼ber sein Gesicht zuckte. .Wenn Du den Baum-
marder spielst, Bursche," schrie er jetzt, â€žso sollst Du auch so
behandelt werden!" Und damit entsernte er sich eilig. Kaum
waren seine Schritte um die Ecke des Hauses herum ver
hallt, so beugte sich das MÃ¤dchen wieder aus dem Fenster.
â€žEr holt die Flinte," flÃ¼sterte sie im Tone der tiefsten Be-
wegung. â€žWenn es Dir irgend mÃ¶glich ist, so komme herein.
-Hier im Hause findet sich wohl Rath." Es rauschte und
knisterte in den Zweigen, das MÃ¤dchen stand zur BildsÃ¤ule
gebannt. â€žZurÃ¼ck," flÃ¼sterte es ihr entgegen und sie gehorchte
willenlos. Eine MÃ¶nnergestalt hing einen Augenblick an
einem hohen Aste vor dem Fenster, die FÃ¼ÃŸe tasteten nach
einem Halt, hatten ihn gesunden; im leichten fast unhÃ¶rbÂ»ren
Sprunge stand der Geliebte vor der Bebenden auf dem
Gange. Ungeachtet ihrer Angst kehrte ihr die Besonnenheit
sofort zurÃ¼ck. â€žWenn er zurÃ¼ckkommt," drÃ¤ngte sie, â€žso
schleiche die Treppen hinab und zum Hause hinaus, die
ThÃ¼re wird er offen lassen."
Tie Tritte liehen sich von Neuem hÃ¶ren. Wiggers preÃŸte
das zitternde MÃ¤dchen mit glÃ¼hender Inbrunst an die Brust,
hauchte ihm einen KuÃŸ auf die Stirne, und entfernte sich
hastig vorsichtig, die knisternden Dielen entlang, die knarrendeÂ»
Stufen hinab. Sie lauschte gespannt ihm nach, nach auÃŸen
hinaus. Nach auÃŸen hinaus bedurfte es keiner Anstrengung
des GehÃ¶rs. â€žWillst Tu jetzt herab," schrie der Vater mit
milder Entschlossenheit, â€žoder ich hole Tich herunter wie ein
wildes Thier." Keine Antwort. â€žSo sahre zum Teufel!"
Kietz es nach kurzer Frist mit Gewalt, und ein Flintenhahn
knackte und ein Schutz leuchtete knallend aus. Mit einem
Satze war das MÃ¤dchen in seinem Zimmer und hielt es
fÃ¼r angemessen, dort hell aufzuschreien. Der Bater kehrte sich
nicht an diesen Nothruf, so hell derselbe ihm auch in die
Ohren drang, sonderÂ» wartete im verbissenen Schweigen
ans die Bescherung aus der HÃ¶he. Die Bescherung kam
nicht. â€žSo.sollen zehntausend Donnerwetter drein schlÂ»- .
gen," murmelte er mit den ZÃ¤hnen knirschend, und wieder
! wurde ein Hahn gespannt, wieder entlud sich ein Schutz.
Vergeblich in Beziehung aus das, was damit erreicht werden
sollte, aber nicht in anderer Weise. Julie brach in ein fÃ¶rm-
liches Gezeter aus, zu dem sie auch insosern berechtigt mar,
als das Schrot der zweiten Ladung Sprossen und Scheiben
! ihres Fensters klirrend gestreist hatte. Allein auch weiter im
Hause wurde es lebendig, ThÃ¼ren flogen hallend auf und zu,
und mehrere Fenster erschienen erleuchtet. Jetzt lietz sich Jn-
liens geÃ¤ngstigte Stimme aus dem Gange hÃ¶ren: â€žHÃ¼lse,
Vater! Einbruch! Diebe!" Der Hauptmann stand noch
immer und lauerte, in die HÃ¶he starrend, was ihm aus den
Zweigen des Baumes vor die FÃ¼ÃŸe fallen solle. Zugleich
aber auch beschlich ihn ein GefÃ¼hl, als habe er einen dum-
men Streich gemacht. Und doch auch wieder mar er von
, der Richtigkeit seiner ansÃ¤nglichen Beobachtung Ã¼berzeugt.
Aus dem Baume kam eben so wenig etwas, wie vorher.
DafÃ¼r aber rannte der Kutscher herbei, welcher zu ebener
 ̂Erde vorn im Hause schlief, durch das Hin- und Hergehen

> seines Herrn gemeckt, durch die SchÃ¼sse zum AussteheÂ» ver
anlaÃŸt, und zu gleicher Zeit durch das alle RÃ¤ume durch-
dringende Geschrei des FrÃ¤uleins, welchem sich bald Ã¤hn-
liche Kundgebungen von Seiten der MÃ¤gde anschlÃ¶ssen, in,
hÃ¶chsten Grade beunruhigt. Der Hauptmann lietz seinem
Tiener keine Zeit zu Erkundigungen, sondern herrschte ikÂ»
, an: â€žHole die Stalllatcrne herbei!" WÃ¤hrend sein Besehl
! ausgefÃ¼hrt wurde, stand er mit zorniger Erbitterung Wache.
Er wollte sich nicht geirrt haben. Und doch war es ihm
I zugleich unerklÃ¤rlich, daÃŸ die SchrotschÃ¼sse nichts aus den,
Baume heruntergebracht hatten, daÃŸ sich dort kein Zeichen
von Leben oder Schmerz zu erkennen gab, daÃŸ der UebelÂ»
thÃ¶ter, wenn er sich in seiner vermeintlichen Entdeckung eines
solchen nicht getÃ¤uscht hatte, entflohen sein kÃ¶nne, siel ihn,
in der Ausregung gar nicht ein. Die Furcht vor BeschÃ¤mung
wirkt hÃ¤usig auch unbewuÃŸt.
Tie Laterne erschien, natÃ¼rlich angezÃ¼ndet. Jetzt mutzte
noch eine'Leiter herbeigeschafft werden, die denn auch von
den beiden, unterdetz auf die Beine gekommenen Stall-
knechten herangeschleppt und aus des Hauptmanns Anwei-
sung so recht mitten in das dichte Laubdach hinein aufge-
richtet wurde. Dem Kutscher fiel es zu, sie als Luzifer zu
besteigen. Mit dem RÃ¼ckhalte unter sich leuchtete er ohne
Bedenken in das unbekannte Jenseits mit feinen mÃ¶glichen
Schrecken hinauf. Vielleicht ging er einem ganzen Neste voll
RÃ¤uber entgegen. â€” Er starrte um sich, von unten auf
starrten drei Paar Augen empor, aber wie auch die Beleuch-
tung immer hÃ¶her klomm, sich in den mÃ¶glichst weiten Kreisen
verbreitete: â€” hier mar nichts und da war nichts als Aeste,
Zweige und BlÃ¤tter in nÃ¤chtlich trÃ¤umerischer, schattenhafter
Ruhe. Jetzt aber hielt FrÃ¤ulein Julie, die natÃ¼rlich den
besten Standpunkt zur Betrachtung der ganzen vergeblichen
Untersuchung hatte, sÃ¼r angemessen, sich milder als vorher
vernehmlich zu machen und persÃ¶nlich zu zeigen. An dem
Gangfenster erscheinend bemerkte sie: â€žPapa, Papa, roas
bedeutet das ? Wie furchtbar HabÂ«Â» mich die SchÃ¼sse er-
schreckt." Ter Bater lietz sie und ihre Aeuhcrung vÃ¶llig un-
beachtet. â€žUnd es ist doch ein Kerl im Baume gewesen,"
wars er mÃ¼rrisch hin. â€žHeinrich, sieh' noch einmal genauer
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zu, liegt er nicht vielleicht auf einem Aste ausgestreckt?"
Heinrich sah nichts und gab dich durch ein dumpfes Brum-
men zu erkennen. Tie beiden Knechte sahen sich an, aus ihren
Gesichtern dieselben Gedanken, lÃ¤chelten verstohlen und schÃ¼t-
telten die KÃ¶pfe. â€žDer Kerl ist lÃ¤ngst aus und davon, gnÃ¤-
diger Herr," meinte der Sine, â€” â€žWie sollte er das?" sragte
der Hauptmann barsch. â€žIch habe doch gehÃ¶rt, daÃŸ Ew.
Gnaden die Flinte aus dem Hause holten," gab der Kutscher
aus der HÃ¶he zu vernehmen. â€žWÃ¤hrend der Zeit ist der
Kerl entwischt, der hat es nicht abwarten wollen, daÃŸ er
eine Ladung Blei in die Beine bekÃ¤me," Der Hauptmann
hÃ¤tte sich vor den Kopf schlagen mÃ¶gen, daÃŸ er zu srÃ¼h LÃ¤rm
gemacht i die Wahrheit der Behauptung des Kutschers leuchtete
ihm nur zu sehr ein. Zu einer ausdrÃ¼cklichen BestÃ¤tigung
derselben konnte er sich nicht herbeilassen, wÃ¼nschte aber auch
den Auftritt zu beendigen. â€žGeht wieder zu Bette, Leute,"
befahl er, drehte sich kurz um und begab sich seinerseits in
das Schlafzimmer zu seiner Frau, welche ihre Furcht und
Unruhe aus dem Bette in einen Lehnsessel verpflanzt hatte.
Er theilte ihr das NÃ¶thige mit und schloÃŸ mit der Versiche-
rung: â€žIch mÃ¶chte mein Ehrenwort darauf geben, daÃŸ es
Niemand anders gewesen sein kann als der Wiggers." â€”
â€žNachgerade fÃ¤ngt der StÃ¶renfried das Unheil an, mir recht
widerwÃ¤rtig zu werden," bemerkte die GnÃ¤dige sehr un-
gnÃ¤dig. â€žWo ist Julie?" â€” â€žDie erhob erst ein gefÃ¤hr-
liches Geschrei. Ich bekÃ¼mmerte mich nicht um sie. Vor
den Leuten konnte ich sie doch nicht bloÃŸstellen. Sie wird
oben sein. O, das MÃ¤dchen bringt meine grauen Haare
mit Jammer in die Grube." â€” â€žAlso auf mich nimmt sie
gar keine RÃ¼cksicht. Zu mir eilt sie nicht herunter, um zu
sehen, wie ich es habe, wenn ich so schreckhast aus dem
Schlafe aufgestÃ¶rt werde! rufe sie, aber ohne daÃŸ es den
Leuten auffÃ¤llt." â€” â€žIch habe sie selbst schon zur Rede
stellen wollen. So Ã¼berzeugst Tu Dich denn doch endlich,
meine Liebe, daÃŸ mein Verdacht Grund hat."
Als Julie sich vorher unbeachtet sah, hatte sie sich wieder
in ihr Zimmer und serner ganz gemÃ¼thlich in's Bette zurÃ¼ck-
gezogen. Ein Ã¼berflÃ¼ssiges Schauspiel aufzufÃ¼hren, kam ihr
auch nicht im Entferntesten in den Sinn. Aus den Federn
wurde sie denn auch von ihrem Vater vor Gericht geholt. !
Die Mutter mar zunÃ¤chst am meisten entrÃ¼stet Ã¼ber das un- !
befangene Gesicht, mit dem das MÃ¤dchen vor sie trat. â€žDir
scheint Alles gleichgÃ¼ltig zu sein," brauste sie aus; â€žhast
Du wirklich allem Gesuhl den Kopf abgebissen, oder stellst
Du Dich nur so?" â€” â€žWas habe ich denn gethan, Mama?"
â€” â€žWas Du gethan hast? danach darfst Du fragen? Mit
Deiner gemeinen Liebschaft bringst Du das ganze Haus in
VerstÃ¶rung, und dann siehst Du Dich nicht einmal nach mir
um." â€” â€žIch verstehe Dich wirklich nicht, Mama," ent-
gegnete das MÃ¤dchen sest. â€žDie SchÃ¼sse haben mich gleichfalls
erschreckt. Als ich aber zum Fenster sprang und Papa mit
den Leuten bemerkte, glaubte ich, Papa habe nach einer Eule
geschossen, wie er schon mehr gethan. HÃ¤tte ich deÃŸhalb zu
Dir kommen sollen?"
Ehe die Mutter, welche in Folge ihrer Aufregung augen-
blicklich zu ErÃ¶rterung und UeberfÃ¼hrung wenig besÃ¤higt war,
und deÃŸhalb zu dem gewÃ¶hnlichen weiblichen HÃ¼lssmittel,
zum Schellen, gegriffen haben wÃ¼rde, vom Erstaunen der
EntrÃ¼stung zur SchmÃ¤hrede Ã¼bergehen konnte, nahm der
Vater das Wort. â€žWer war in dem Baum?" fragte er
rauh. â€” â€žNun, eine Eule, wie ich vermuthe," sagte Julie
gleichmÃ¼thig. â€” â€žWohl, eine Eule," lautete des Hauptmanns
bittere Erwiederung; â€žein nÃ¤chtlicher Raubvogel, der das
Licht scheut, ein gemeiner Kauz, an den sich ein Edelfalke
wegwirft." â€” â€žGegenwÃ¤rtig sprichst auch Du in RÃ¼thseln,
Papa." PlÃ¶tzlich fiel dem Hauptmann ein, daÃŸ das Gang-
fenstcr geÃ¶ffnet gewesen sei. Diese Thatsache schien ihm einen
neuen Anhalt zu bieten. â€žWer hat das Gangfester aufge-
macht?" forschte er mit dem Hohne eingebildeter Ã¼berlegener
Einsicht. â€žDas hat den ganzen Tag bis in die Nacht hinein
offen gestanden," hieÃŸ es kÃ¼hl dngegen, â€žund meine Schlaf-
zimmerthÃ¼rc dazu. Ich wollte frische Luft genieÃŸen, ohne
mich der MÃ¶glichkeit einer ErkÃ¤ltung auszusetzen." â€” â€žBei-
gere Dich nicht mehr mit dem Frauenzimmer," rief die GnÃ¤-
dige dazwischen: â€žich will der Wahrheit besser aus den Grund
kommen. Sieh' mir in's Gesicht, MÃ¤dchen, und leugne,
wenn Du darfst, daÃŸ Wiggers bei Dir gewesen ist.- â€”
â€žIch habe euch flÃ¼stern gehÃ¶rt," griff der Vater ihrer Ant-
wort vor. Julie sah die Mutter, wie diese es verlangt hatte,
sest an; keine ihrer Mienen verÃ¤nderte sich, keine Wimper
zuckte. Einen Athemzug lang zauderte sie; dann sprach sie
entschlossen: â€žSo wahr ich an Gott glaube, er ist nicht
bei mir gewesen." Ein tieser Seufzer entrang sich ihrer
Brust. VerstÃ¶rt und verbittert wechselten die Eltern einen
Blick; sofort aber schrie die Mutter: â€žDieser Seufzer straft
Deine Versicherung LÃ¼gen." â€” â€žWenn ich je einem Weibe
sagen kÃ¶nnte, Du lÃ¼gst, so wÃ¼rde ich Dir das sagen," fugte
der Vater mit dem Ausdrucke tieser Verachtung hinzu. Das
MÃ¤dchen stand einige PulsschlÃ¶ge lang wie in sich verloren.
â€žMein Gott, mein Gott," begann sie, und ein ThrÃ¤nen-
strÃ¶m netzte ihre blÃ¼henden, jetzt erbleichten Wangen, â€žich soll
nicht einmal Schmerz empfinden Ã¼ber die VerdÃ¤chtigungen,
denen ich ohne AushÃ¶ren ausgesetzt bin? Ich weiÃŸ nicht,
welches GerÃ¤usch Du gehÃ¶rt hast, Papa, aber wohl mein
ich, daÃŸ man bei Nacht Gespenster sieht und hÃ¶rt. Seit die
unglÃ¼ckselige Vorstellung von einem unstatthaften VerhÃ¤lt-
nisse zwischen Wiggers und mir Dich erfaÃŸt hat, spukt der
arme Mensch auf allen Deinen Wegen und ich muÃŸ bitter
darunter leiden. Sonst war ich Dein liebstes Kind, jetzt
hast Du keinen freundlichen Blick mehr fÃ¼r mich. Und wenn
Du Dich dann noch an Thatsachen hieltest. Aber allen
und jeden Umstand, der Dir zweifelhaft erscheint, beutest Du
gegen mich aus, da ist die Mama doch vernÃ¼nftiger. Lieber
Papa," ihre Stimme wurde inniger; â€žwas man fÃ¼rchtet
und hofft, das glaubt man immer zu finden, vertraue mir
doch wieder. Glaubst Du, es kÃ¶nnte Deiner Tochter je an
dem vollen EhrgefÃ¼hl fehlen? Du hast nun einmal das un-
glÃ¼ckliche Vorurtheil. Ich will es achten. Aber so weit daraus
einzugehen, daÃŸ ich auf einen Menschen schelte, den ich von
keiner einzigen nachtheiligen Seite kenne, der mir nie zu
nahe getreten ist, sieh', das kann ich nicht. Und wenn Je-
mand eine Ã¤hnliche Forderung an Dich stellte, Dein EhrgefÃ¼hl
wÃ¼rde sie ganz entschieden zurÃ¼ckweisen." ',.
Der Hauptmann mar weich geworden, ob schon er diese
Weichheit nicht recht an sich kommen lassen, noch weniger
eingestehen wollte. â€žWir wollen die Sache so stehen lassen,"
schloÃŸ er rasch. â€žEs genÃ¼gt mir fÃ¼r den Augenblick, wenn
der Bursche nur weiÃŸ, daÃŸ sckmrs aus seine GÃ¤nge geachtet
wird. Geh."
Das MÃ¤dchen entfernte sich mit freundlichem Gntenacht-
gruÃŸe, der freilich nur eine kÃ¼hle, aber doch eine Erwiederung
fand. Als sie fort war, meinte der Hauptmann: â€žWenn eo
einmal der Kerl, der Wiggers, gewesen ist, und ich weiÃŸ eÃ¶
wahrhaftig nicht ganz bestimmt, und dann kann sie aued
noch ganz unschuldig an seinen nÃ¤chtlichen Spaziergangen
sein, so ist es mir dieÃŸmal recht lieb, daÃŸ die Geschichte so
abgelaufen ist. Es mar hÃ¶chst Ã¼bereilt von mir, daÃŸ ick? die
beiden mit Schrot geladenen LÃ¤use in den Baum abschoÃŸ,
daraus hÃ¤tte ein groÃŸes Unheil und viele WiderwÃ¤rtigkeiten
fÃ¼r uns erwachsen kÃ¶nnen." â€” â€žGute Gedanken kommen
euch MÃ¤nnern immer erst hinterher," versetzte die GnÃ¤dige.
â€žWarum riesst Du nicht heimlich die Leute und umstelltest
l den Baum, ehe Du Dich bemerklich machtest, dann mÃ¼ÃŸte
man doch endlich einmal, woran man wÃ¤re, kÃ¶nnte etwas
thun. und kÃ¤me aus dem ewigen Verdrusse heraus." Er zog
die Schultern und erkannte stillschweigend die Richtigkeit der
Bemerkung an. Julie hatte sich aus ihr Zimmer begeben. Sie
! setzte sich zunÃ¤chst im Dunkeln an das Fenster. Jetzt flÃ¶ssen
> ihre ThrÃ¤nen in Wahrheit, ThrÃ¤nen des Stolzes, der Be-
j schÃ¤mung. â€žAugust, ich thue viel fÃ¼r Dich," sagte sie vor
, sich hin, als sie endlich ausstand, um im Bette Ruhe zu
I suchen aber erst spÃ¤t zu finden. Wiggers Ã¼brigens befimd
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sich lÃ¤ngst in Sicherheit. Kein Hund hatte sich gerÃ¼hrt, als
der bekannte Freund aus den, Hause und Ã¼ber den Hof
schlÃ¼pfte. Kein Auge irgend eines der Dienstboten wÃ¼rde ihn
Kaden gewahren wolleÂ», wenn der gutmÃ¼thige, freigebige
Mann, den sie Alle schmerzlich venniÃŸten, ihnen wirklich vor
AugeÂ» gekommen wÃ¤re.
^Zorlle^ung folg,.)
Vit SKlavcnsragr.
Â»,Â«
Erwin Stein.
.Der Kamps zwischen Norden und LÃ¼den, bei dem der
Neger zum Vorwande genommen wird, ist, wie alle Welt
jetzt weiÃŸ, ein Kampf um politische Ueberlegenhcit und Macht/
So sagt Dr. Mockau in seinem neuen Werke Ã¼ber Leben
und Freiheit in Amerika,, und anknÃ¼psend an diese Worte

Dil Eontrlbandk an dir Wrinze der Union.
sucht James Spence in seiner interessanten und gewichtigeÂ»
Schrift: ,Die amerikanische Union" nachzuweisen, wie die
GrÃ¼nde der Sezession viel tiescr liegen, als in der Sklaven-
srage, die, wie er sagt, nur in's Vordertrefsen gestellt wor-
den sei, um von unserem Widerwillen gegen Sklaverei Nutzen
zu ziehen, unsere vermeintliche UntenntniÃŸ amerikanischer Ver-
hÃ¤ltnisse zu miÃŸbrauchen und sich unsere Sympathie zu sichern,
indem man diese Ansicht der groÃŸen Menge pflegte und diese
Farbe dem Kampfe gab. Wir geben zu, daÃŸ, wenn dich
der Fall, die Spekulation des Nordens eine sehr kluge war,
denn unsere Sympathiccn hÃ¤tte er sich nie und nimmer in
solchem Grade errungen, wenn nicht die Sklavcnfrage, die
durch das namentlich die ganze Frauenwelt so mÃ¤chtig in
Ausruhr setzende Buch der Mrs. Stowe oentilirt worden mar,
als die Triebfeder in dem Streit zwischen Nord und SÃ¼den
gegolten hÃ¤tte. Die uiiscr Jahrhundert so gewaltig, bewe-
gende Idee der Gleichberechtigung, der SchÃ¤tzung des Men-
schen als Menschen, welche bald in sozialer, bald in politi-
scher Richtung in den Vordergrund geschoben worden, diese
Idee, welche gewissermaÃŸen in's Blut unserer Zeit Ã¼berge-
gangen und sich gewaltsam in Revolutionen, friedlich in der
Heranbildung der groÃŸen Masse zur Bildung Bahn zu bre-
chen sucht, sie muÃŸte sich auch in der Sklavcnfrage geltend
machen, ja sie hatte gerade darin den herrlichsten, in die
Augen sallendstcn Wirkungskreis, nnd war diese Frage mal
auf das Tapet gebracht, so muÃŸte sich der ganze HaÃŸ auf
die Sklavenhalter werfen, und die ganze Sympathie dem
Norden zufallen, der sich als der Befreier von diesem Schandfleck
der Zivilisation gcrirte nnd auch von Europa angesehen
wurde. DieÃŸ Fcldneschrci hat der Nordcn mit tteberzeuaumi
oder aus Klugheit auch serncr bcibehaltcn, wÃ¤hrend uns die
Augen freilich von wohlunterrichteten MÃ¤nnern geÃ¶ffnet wur-
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den. Nur sind die Verteidiger des SÃ¼dens auf der andern
Seite zu weit gegangen, wenn sie auch die Sklaverei verthei-
digten, und um dieÃŸ zu thun, das europÃ¤ische Sklavenleben
der Weihen uns als ein viel schlimmeres Loos entgegenhielÂ»
ten. Wir verkenneil die Bitterkeit des europÃ¤ischen Sklaven-
lcbens keineswegs und glauben, daÃŸ mancher Sklave, wenn
wir den Grad seiner Zivilisation berÃ¼cksichtigen, es weit
besser hat, als ein Arbeiter in den Kohlengruben Englands
und Irlands! aber damit ist noch nicht bemiesen, daÃŸ der
afrikanische Sklave keine Berechtigung zum Menschen, das
ist zur Freiheit habe. Freilich wird sich eine Schmierigkeit
dieser Sklavenbefreiung entgegenstemmen: es wird schwer
sein, daÃŸ der Sklave frei werde und arbeitsam bleibe. Da
keine arbeitende Klasse wirklich aus freier Wahl das ist, und
am allerwenigsten eine Rasse tropischen Ursprungs, und da
die VerhÃ¤ltnisse, die in Europa zur Arbeit zwingen, kaum
im SÃ¼den vorhanden sind, so ist es klar, daÃŸ an ihre Stelle
Verordnungen und sorgsam berechnete Gesetze treten mÃ¼ssen,
deren Wirkung es sein wÃ¼rde, den freien Schwarzen in die
Lage des europÃ¤ischen Arbeiters zu versetzen, â€” nÃ¤mlich, daÃŸ
er entweder arbeiten oder hungern mÃ¼ÃŸte. Aber diese Frage
steht immer in zweiter Linie, und das Jauchzen der Contre-
bÃ¤nde, welche die eroberten Grenzen der Union Ã¼berschreitet
und damit srei ist, tÃ¶nt so mÃ¤chtig in unsere Ohren, daÃŸ
wir ihr unsere warme Thcilnahmc nicht versagen kÃ¶nnen.
Georg /orster.
(Kvrts.tmng,)
Und in dieses klÃ¤gliche Land soll er auch die Braut als
Gattin heimsÃ¼hren? Es war ihm ernstlich bange: doch hoffte
er zugleich von der Ehe grÃ¶ÃŸeres Levcnsbehagcn, und trÃ¶stete
sich Ã¼ber die missenschastliche Ocde mit dem BewuÃŸtsein, er
habe hier um so bessere Zeit zu eigenem Studium. Nach
einem durch AergcrniÃŸ, Sorgen und Krankheit vielfach gc-
trÃ¼bten Winter machte er sich im Sommer 1785, aus, seine
Therese zu holen. Tie Ankunft in Polen weissagte nicht viel
GlÃ¼ck, denn der Wagen fiel an der Grenze um, doch ohne
weitere FÃ¤hrlichKit. Durch Theresens angeregte und an-
regende Gcsellschast, durch missenschastliche Arbeit und brieflichen
Verkehr ward ihm das widerwÃ¤rtige Wilna etwas ertrÃ¤g-
licher; die Geburt einer Tochter erhÃ¶hte das hÃ¤usliche Be-
hagen. Im Ganzen aber blieb die frÃ¼here niedergedrÃ¼ckte
Stimmung: erneute KrankheitsanfÃ¤lle, der Mangel eines
sicheren und regelmÃ¤ÃŸigen Briefwechsels, der Ekel an der
HochschlÃ¼e, wo er sÃ¼r eine unwissende ZuhÃ¶rerschast in der
ungewohnten lateinischen Sprache lesen muÃŸte, all' dieses
gab ihm das stets regere Verlangen, aus dieser EinÃ¶de zu
entkommen. Aber wie ? Um seine Schulden in Kassel zu
lÃ¶sen, hatte er vor seinem Eintritt in Wilna Ã¼ber 1000
Dukaten als BorschuÃŸ empfangen, und sich dafÃ¼r auf acht
Jahre gebunden, wÃ¤hrend welcher das Geld nach und nach
vom Gehalte abgezogen werden sollte. Wollte er frÃ¼her
scheiden, wie hÃ¤tte er jenen Vorschuh zurÃ¼ckerstatten kÃ¶nnen?
In dieser KÃ¼mmerniÃŸ Ã¶ffnete sich unerwaret ein Ausweg
seltsamster Art. Die Kaiserin Katharina II. von RuÃŸland
beabsichtigte damals eine groÃŸe Entdeckungsreise nach der
SÃ¼dsÂ«, welche ein KapitÃ¤n Mulomsky mit fÃ¼nf Schiffen im
FrÃ¼hjahr 1783 antreten sollte. Im Sommer 1737 kam
Mulomsky nach Wilna, um Forster zur Theilnahme an der
neuen Weltfahrt zu gewinnen, und Ã¼berlieÃŸ ihm, seine Be-
dingungen zu machen. Wer mar froher als unser Freund,
in welchem die alte Reiselust sich mischte mit der Hoffnung,
dem widerwÃ¤rtigen Polen zu entrinnen. Alles war Ã¼ber-
. raschend schnell geordnet: RuÃŸland verpflichtete sich, den em-
psangenen VorschuÃŸ an Polen zurÃ¼ckzuzahlen, FÃ¶rster einen
Reiscgehalt von 2000 Silberrubcln, seiner bei ihrem Vater
zurÃ¼ckbleibenden Frau die HÃ¤lfte zu zahlen; ebenso wurden
fÃ¼r Forster eine sehr ansehnliche Pension, fÃ¼r Therese im
Fall seines Todes ein Wittmengehalt festgesetzt. ZunÃ¤chst
machte Forster sich von Wilna los, wo ihn die russische Re-
gierung mit 2500 Dukaten loskaufte; im August verlieÃŸ er
den ihm verhaÃŸt gewordenen Aufenthalt und fuhr mit Frau
und Kind heimwÃ¤rts nach GÃ¶ttingen. Ist es nicht wunder-
sam, daÃŸ RuÃŸland ihn aus der polnischen Haft befreien muÃŸ?
Das MerkwÃ¼rdigste aber ist, daÃŸ die ganze Wettfahrt
wegen des bevorstehenden Krieges gegen die TÃ¼rkei gar nicht
zu Stande kam: es ward FÃ¶rster sreigcstellt, unter denselben
Bedingungen sich in Petersburg einzufinden, voraussichtlich
als Lehrer des Kadettenkorps. Dazu trug nun FÃ¶rster kei-
nerlei Verlangen. Auf seine wiederholte Vorstellung erhielt
er schlieÃŸlich im MÃ¤rz 1783 die Antwort, daÃŸ ihm die Kai-
serin die zur LÃ¶sung seiner wilnaer Verbindlichkeiten bezahlte
Summe und das empfangene Reisegeld schenkte, ihm den
zugesagten Gehalt fÃ¼r die verflossenen Monate auszahlen
lieÃŸ, und ihn aller Verbindlichkeiten gegen RuÃŸland ledig er-
klÃ¤rte. So mar freilich die Hoffnung auf eine neue Welt-
reise dahingeschwunden; aber Forster sah sich durch diesen
unerwarteten Zwischenfall von Schulden befreit, mit einer
ansehnlichen Abfindung nach Deutschland zurÃ¼ckgekehrt, und
frei, vÃ¶llig srei. Wie mochte er ausathmen!
Bei Forster's ausgebreitetem Rufe lieÃŸ eine neue Stel-
lung nicht lange aus sich warten. Sein kasseler Freund, Jo-
hannes MÃ¼tter, war unterdeÃŸ UnivenitÃ¤tsbibliothckar in
Mainz und jÃ¼ngst kurfÃ¼rstlicher Kabinetsrath geworden. Im
April 1788 ward Forster an MÃ¼ller's Stelle zum Biblio-
thekar mit 1800 Gulden Gehalt und der Aussicht auf freie
Wohnung ernannt. Er benutzte den Sommer, um sich zu
GÃ¶ttingen in das zukÃ¼nftige Amt einzuarbeiten, und siedelte
im Herbst 1768 nach Mainz Ã¼ber.
Sollte er hier dem viclgesuchten, nie gefundenen GlÃ¼cke
begegnen?
Er lebte in der kÃ¶stlichsten Gegend, in einer Stadt be-
haglichen Genusses, niit einer sÃ¼r jene Zeit sehr ansehnlichen
Besoldung. Die alten Freunde MÃ¼ller und SÃ¶mmrring bo-
ten ihm geistigen Verkehr, die VÃ¶lkerstraÃŸe des Rheins zahl-
reichen anregenden Besuch. Und doch sollte er sich auch hier
bald vereinsamt Â«nd mihbchaglich fÃ¼hlen. Sein Amt gab
ihm wenig Arbeit: die Bibliothek lag in Staub vergraben,
unbenutzt, harrend des GebÃ¤udes, das sie aufnehmen sollte;
er hatte Ã¼brige Zeit fÃ¼r schriftstellerische Arbeit und eigenes
Studium. Aber die Lust fehlte. Es scheint, der NorddeutschÂ«
weiÃŸ sich in die oberrheinische Leichtlebigkeit nicht immer zu
finden, die sreilich damals in Mainz tieseren Gehaltes ent-
behrte; da Forster in Anschaffungen von BÃ¼chern, in klei-
nen und grÃ¶ÃŸeren Reisen nicht zu sparen verstand, so stell-
ten sich die alten Geldsorgcn ein, welche, wie wenig andere
Dinge, dazu angethan sind, ein Haus zu vcrstÃ¶ren, zumal
ein Haus, in welchem nicht die tiefe innige Herzensncigung
der Ehegatten Ã¼ber manches Leid, manche Entbehrung hin-
weghilft. Das klare, verstÃ¤ndige, mehr sreundschastlickÂ« Ver-
hÃ¤ltnis welches in dem Bricswcchsel der Brautleute erscheint,
ward durch die Zeit nicht in eine gegenseitig vÃ¶llig verein!
gende Liebe verwandelt; Forster's und Theresens Ehe mar
ein Bund mehr der Geister als der Herzen, und wie das
Haus eine feste Burg sein kann gegen alle StÃ¼ruie der Au-
ÃŸenwelt, wenn wahres SeclenglÃ¼ck darin wohnt, so ist diese
Burg schon verloren, sobald Mangel an vollem Vertrauen
darin eingekehrt sind. Hatte Forster schon als BrÃ¤utigam
bange Ziveisel gehegt an der Tauer der Liebe seinÂ« Braut,
so muÃŸte er jetzt die Erfahrung machen, daÃŸ gegenseitige
Achtung und Jreundfchast nicht den Ehcsegen inniger Liebe
ersetzen kÃ¶nnen.
Der Drang, sich aus dieser drÃ¼ckenden Enge zu befreien,
die Hoffnung, in der Wissenschaft Neues zu lernen, der
Wunsch, in London die vorenthaltene ReiscentschÃ¤digung zu
erwerben, womÃ¶glich auch einen Verleger sÃ¼r ein umsassen-
des Werk Ã¼ber die EÃ¼dscc zu finden, gaben im FrÃ¼hjahr
I7W AnlaÃŸ zu FÃ¶rster s letzter grÃ¶ÃŸerer Reift, zn seinen,
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vollendetsten Werke. Sein Reisegenosse mar Alexander von
Humboldt, der zwanzigjÃ¤hrige junge Gelehrte, schwÃ¤chlich
und krÃ¤nklich, und doch bestimmt, den anscheinend so rÃ¼stigen
Freund um zwei Mcnschenalter zu Ã¼berleben. Tie Beiden
reisten nach KÃ¶ln, wo FÃ¶rster begeistert fÃ¼r den Dom schwÃ¤rmt,
nach DÃ¼sseldorf, wo die spÃ¤ter nach MÃ¼nchen Ã¼bergefÃ¼hrtÂ«
Bildersammlung ihn in EntzÃ¼cken versetzt. Von dort nach
Aacben, BrÃ¼ssel, dem Haag, London, Ã¼ber Paris zurÃ¼ck. Tie
Frucht dieser Reise mar FÃ¶rster s klassisches aber unvollende-
tes Werk, die Ansichten vom Niederrhein. Mit dem Scharf-
blick eines hÃ¶chst kenntniÃŸ- und geistreichen Mannes spricht
Forster Ã¼ber alle Arten der Naturmissenschast und Kunst,
Politik und Fabrikmesen, wo sich ihm Gelegenheit bietet.
Manches erscheint veraltet, wie seine Ansichten Ã¼ber die geo-
logische Bildung des Rheinlhales, wobei mir indes, schon
Alexander von Humboldt durch die Zeilen blicken sehen:
Anderes aber, und bei weitem das Meiste, ist von einer
Frische der Ausfassung, einer TÃ¼chtigkeit der Gesinnung, ei-
nem GlÃ¤nze der Schreibart, gegen welche unsere moderne
Touristensalbaderci klÃ¤glich absticht.
WÃ¤hrend er an den Ansichten, an der Verdeutschung des
indischen Dramas Eakonlala u. A. arbeitete, brauste die
sranzÃ¶sische Revolution immer drohender im Westen, und er-
weckte unsanft das in jchongeiftigem und GemÃ¼thsschlummcr
ruhende Teutschland. Ter ausgewanderte franzÃ¶sische Adel
setzte sich an den geistlichen FÃ¼rstenhÃ¶scn des Rheinlhales fest,
darunter auch in Mainz; die Festungswerke wurden schlÃ¤frig
ausgebessert, zugleich aber durch unverstÃ¤ndiges.Â«riegsgeschrei
gegen Frankreich das empÃ¶rte Nachbarland zu immer grÃ¶ÃŸe-
rer Erbitterung gereizt. Wie sast alle geistig bedeutenden
Teutschen jener Zeit, erkannte FÃ¶rster das Recht und die ge-
schichtliche Noihwendigkeit der franzÃ¶sischen Revolution sehr
wohl an, war aber ebenso unzufrieden mit ihren zunehmen-
den Ausschreitungen, wie mit den thÃ¶richten Bestrebungen
der europÃ¤ischen FÃ¼rstenfamilie, diesen auflodernden Â«roter
mit Drohungen und groÃŸen Worten schlieÃŸen zu wollen. lZr
mar freisinnig, aber gemÃ¤ÃŸigt, wenngleich durch das GebÃ¤ht
ren der Ausgewanderten, wie der ihnen geneigten deutschen
Herrscher, darunter seines Herrn KurfÃ¼rsten, wenig erbaut.
Tie drohende Bewegung sollte ihn, eher als ihm lieb, in ih-
ren Strudel fortreiÃŸen.
Im FrÃ¼hjahr 1792 erklÃ¤rte KÃ¶nig Ludwig XVI. von
Frankreich, gedrÃ¤ngt von seinem Ministerium, den Krieg an
Oesterreich : im Sommer mÃ¤lzten sich langsam die Ã¶sterreichi-
schen und preuÃŸischen Hecrschaarcn der franzÃ¶sischen Grenze
zu, um wenige Wochen darnach, durch Krankheiten, Entbeh-
rungen und erbÃ¤rmliche FÃ¼hrung jÃ¤mmerlich zerrÃ¼ttet, an
den Rhein zurÃ¼ckzukehren. Ihnen solgtcn die Franzosen auf
der Ferse. Ter Oberrhein war hÃ¶chst nothdÃ¼rstig gedeckt.
General Custine warf die schwache Mannschaft bei Speier
in die Flucht, und bedrobte aus nÃ¤chster NÃ¤he die nur schwach
von allerlei zusammengewÃ¼rfelten Truppen besetzte Reichs-
sestung. Ein unbeschreiblicher Schreck bemÃ¤chtigte sich des Kur-
fÃ¼rsten, wie seines adeligen nnd geistlichen Hosstaatcs. Wer
irgend konnte, ftoh aus der bedrohten Stadt: mit IVO.VVN
Gulden hÃ¤tte man sie in Vertheidigungssland gesetzt, auf
LM>,(>()<) Gulden schÃ¤tzte man den Auswand der FlÃ¼chtenden.
Ter KurfÃ¼rst eilte hinweg, das Wappen vom Wagen ge-
kratzt: Domschatz, Reichsarchiv, die Kassen solgtcn: nachdem
so der hohe Herr und seine Freunde sich und ihre Habe ge-
rettet, erging das strenge Verbot an die gewÃ¶hnlichen Men-
schen, die Stadt zu verlassen und ihre Habe nachzuschasscn.
FÃ¶rster blieb, nicht des Verbotes wegen, sondern weil ihm
nichts Anderes Ã¼brig blieb, Sollte er, che das Schicksal der
Stadt sich entschieden, abermals auf's Gerathewohl in die
Welt ziehen, seinen Â»ahn anbinden an ein Staatsschiff, das
so morsch und elend mar? Zwar in seiner StraÃŸe standen
alle HÃ¤user auÃŸer dem seinen leer, aber er blieb. Drei Wo-
chen Ã¤ngstlicher Spannung gingen dahin : am 19. Oktober
1792 rÃ¼ckten die Franzosen unter die Mauern der ReichsÂ»
seste, Enstine mars etliche Kugeln in die Lindl: die hohe
GeneralitÃ¤t, Freiherrn und Grafen kapitulirten mit Ã¼ber-
raschender Geschwindigkeit: am 21. Ottober besetzten die
Franzosen die Thorr und Eustine nahm seine Wohnung im
kurfÃ¼rstlichen SchloÃŸ.
FÃ¶rster mar frei von UebcrschmÃ¤nglichkeiti er mar geblie-
ben nicht aus Liebe zur Sache der franzÃ¶sischen Repnblil.
sondern weil er zu tÃ¼chtig mar, um gleich dem groÃŸen TroÃŸ
beim ersten LÃ¤rmschrei auszureiÃŸen, zu arm, um ohne feste
Aussicht eine Stellung zu verlassen, welche ja durch eineÂ»
Wechsel der Herrschenden keineswegs bedroht schien. Aber
auch der BedÃ¤chtige muÃŸ, in solchen Strudel der UmwÃ¤lzung
hincingerisscn, Partei ergreifen: so sah auch er sich bald mehr
von den Wogen der Zeit sortgerisscn, als er es ansangs ak-
nen nmchtc. Tie Weinberge und HolzvorrÃ¤the der Hochschule
wurden von dem entfesselten PÃ¶bel geplÃ¼ndert, ihre EinkÃ¼nfte
von den Bauern nicht gezahlt: in ihrem Einkommen und
BestÃ¤nde bedroht, wandte sich die Hochschule an Eustine um
Schutz und Beistand: Forster, der neuerdings zu seinem
Bibliotheksamt noch die Prosessur der Naturgeschichte erhalten
hatte, wurde wegen seiner Gewandtheit in. FranzÃ¶sischen zum
Sprecher der Abordnung erwÃ¤hlt, und entledigte sich des
Auftrags mit gutem Erfolge. Eustine gab eine trÃ¶stliche
Antwort, und FÃ¶rster benutzte seine Bekanntschaft mit dem
Generale, um durch seine FÃ¼rsprache manche gute Sinrich
tung zu veranlassen, Schntzmachen auszuwirken: in der Er-
kenntniÃŸ, daÃŸ es bci der allgemeinen UmwÃ¤lzung vor Allem
darauf ankomme, die Hochschule aufrecht zu halten, das Pri-
vateigenthum sicher zu stellen, unbckiimmert darum, wem einst
der Besitz der Stadt zufalle, dabei froh, durch praktische ThÃ¤-
tigkeit die in den augenblicklichen VerhÃ¤ltnissen ganz nutzlose
Schreiberei ersetzen zu kÃ¶nnen, lieÃŸ er sich immer tiefer in
die GeschÃ¤fte hereinziehen. Eustine Ã¼bertrug die Vermaltun,,
des eroberten Gebietes einem neubegrÃ¼ndeten AoministrÂ»-
tionskonseil von neun Mitgliedern, und trug eine dieser
Stellen unscrrm Forster an.
(Â«chlÂ»ÃŸ folg,.)

Vir porsic drr Sibrl.
Dr. HerÂ»Â»Â«Â« ReiÃŸ.
Ter Zauber orientalischer Phantasie lic?t in keinem Bull e
mehr, als in der heiligen Schrift, und selbst dem Freunde d̂ r
Poesie, dem die religiÃ¶se Erbauung in zweiter Linie stÃ¼nde,
wird die Bibel den reichsten Stoff bieten, altes wie ntucs
Testament. Ter srcnndliche Leser nehme dieses herrliche Buch
nur mal zur Hand und vertiefe sich in diese Fundgrube eck -
testcr Poesie, er wird staunen, wie sein Geist, seine Phantasie
mÃ¤chtig von diesen BlÃ¤ttern angeregt wird. Tie Dichter
aller Zeiten fanden sich von den Schriften des alten Bundes
schon zu Umdichtungcn aufgefordert: aus den scheinbar un-
bedeutendsten Versen sind ganze BÃ¼cher, Epen und Trumen
entstanden, und die grÃ¶ÃŸten Maler unserer Tage haben den
poetischen Gehalt der Bibel zu kÃ¼nstlerischen Werken umge-
staltet, mÃ¤hrend die frommen Maler vergangener Jahrhun-
derte das Hauptgewicht aus den religiÃ¶sen Inhalt legteÂ».
So ist die Bibel uns ein doppelt merthvollcs Buch gewor-
den, eine Errungenschast von unschÃ¤tzbarer Bedeutung. Wie
hat der KÃ¼nstler die Parabel vom verlornen Sohne jo
wunderbar niit seinem Griffel illustrirt: glauben wir nick t
ein orientalisches MÃ¤rchen zu lesen, und doch ist es nur die
Illustration der Parabel im Evangelium des Lukas (1 ,̂,
12â€”Z2). Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei SÃ¶hne:
und der jÃ¼ngste unter ihnen sprach zum Vater: Gib mir,
Vater, das Thcil der GÃ¼ter, das mir gehÃ¶ret. Und er tbei-
lete ihnen das Gut. Und nicht lange darnach sammelte d.r
jÃ¼ngste Sohn Alles zusammen, und zog scrnÂ« Ã¼ber Land:
und daselbst brnchtc er sein Gut nm mit Prassen, Da er
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nun alle das EtilÂ« Verzehret hatte, ward einÂ« groÃŸe Thcu-
rung durch dasselbige ganze Land, und er fing an zu darben.
Und ging hin, und hÃ¤ngete sich an einen BÃ¼rger desselbigen
Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, der SÃ¤ue zu hÃ¼ten.
1lÂ»d er bcgchrete seinen Bauch zu fÃ¼llen mit Trabern, die
die SÃ¤ue aÃŸen; und Niemand gab sie ihm. Ta ging er in
sich, und sprach: Wie, viel TaglÃ¶hner hat mein Vater, die
Brod die FÃ¼lle haben, und ich verderbe im Hunger. Ich
will mich aufmachen, und zu meinem Vater gehen, und zu
ihm sagen: Vater, ich habe gesÃ¼ndiget in den Himmel und
vor dir. Und bin fort nicht mehr werth, daÃŸ ich dein Sohn
heiÃŸe: mache mich als einen deiner TaglÃ¶hner. Und er

machte sich auf, und tum zu seinem Vater. Ta er aber noch
scrne von bannen war, sÃ¤he ihn sein Vater, und jammerte
ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals, und tÃ¼ssete ihn. Der
Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesÃ¼ndiget in den
Himmel und vor dir: ich bin fort nicht mehr werth, daÃŸ ich
dein Sohn heiÃŸe. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten:
Bringet das beste Kleid hervor, und thut ihn an, und gebet
ihm einen Iingerreif an seine Hand, und Schuhe an seine
FÃ¼ÃŸe. Und bringet ein gemÃ¤stet Kalb her, und schlachtet's,
lasset uns essen und frÃ¶hlich sein. Denn dieser mein Sohn
war todt, und ist wieder lebendig worden: er war verloren,
und ist funoen worden. Und fingen an frÃ¶hlich zu sein.
Aber der Ã¤lteste Sohn war auf dem Felde: und als er nahe
zum Hause tom, hÃ¶retÂ« er das GesÃ¤nge und den Neigen.
LN
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Und rief zu sich der Knechte einen, und fragte, mos das
mÃ¤re. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist kommen, und
dein Vater hat ein gemÃ¤stet Kalb geschlachtet, daÃŸ er ihn
gesund wieder hat. Da ward er zornig, und wollte nicht
hinein gehen. Da ging sein Vater heraus/und bat ihn. Er
antwortete aber, und sprach zum Vater: Siehe, so viel Jahr
diene ich dir, und habe dein Gebot noch nie Ã¼bertreten: und
du hast mir nie einen Bock gegeben, daÃŸ ich mit meinen
Freunden frÃ¶hlich mÃ¤re. Nun aber dieser dein Sohn kom-
men ist, der sein Gut mit Dirnen verschlungen hat, hast du
ihm ein gemÃ¤stet Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm:
Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein
ist, das ist dein. Du solltest aber frÃ¶hlich und gutes Muths
sein: denn dieser dein Bruder war todt, und ist wieder leÂ»
bcndig morden, er war verloren, und ist wieder fundcn.
Silderriithsel.
4.

Â«Â»slÃ¶sunÂ« des Â»ilderrÃ¶thstlÂ« Â»nf Â«eitr 428.
Â«Ittr schÃ¼tzt vor Zhorhtit nicht.
VrrCaniloge.
(Â«ch>Â»>.)
Die ErzÃ¤hlung des EanilogeÂ» hatte mir viel Freude ge-
macht, und es that mir wohl, ihm mittheilen zu kÃ¶nnen, daÃŸ
hier in Schladming ein Paar so eckter MÃ¶pse lebte, wie der
beste Caniloge sich'? nur wÃ¼nschen kÃ¶nne. Wie elektrisirt
sprang der Berliner bei dieser Nachricht in die HÃ¶be. Mein
Name ist Brummer, Freiherr von Brummer auf Brumme
vors, Mitglied des canilogischen Vereins fÃ¼r Norddeutschland
und Ritter des rotken Adlerordens vierter Klaffe. â€žWie ist
Ihr merther Name?" â€” â€žBon Meyer/ entgegnete ich, die dar-
gebotene Hand von Brummer herzlich schÃ¼ttelnd. â€” â€žDe
>l<>xer, vm>Â» Ã¶teÂ« Â»n <lie>Â» â€” Sie sind ein Gott. Zwei
MÃ¶pse sagen Sie?" â€” â€žHwei echte MÃ¶pse, jung, srisch,
munter/ â€” â€žHier in Schlad â€” Schlad â€”- wie heiÃŸt dieser
Ort?" â€” â€žSchladming/ â€” â€žKÃ¶nnte ich sie deute Abend
noch sehen? Es ist erst halb 'Zehn, â€” gehen die Menschen
Kier srÃ¼h in's Bett?" â€” â€žZur heute dÃ¼rste es wohl zu spÃ¤t
sein, aber morgen frÃ¼h werde ich mir ein VergnÃ¼gen daraus
machen, Zhnen die Eremplare zu zeigen." FrÃ¼h Â«in nÃ¤chsten
Morgen KÃ¼pfte von Brummer iÂ» mein Zimmer. Â«Knn
clwr ,ie Zlo)vr, enmmpnt v,Â»,s I'ortusÃ¤l?Â» fragte er lachend,
- â€žkein Auge zugemacht die ganze Nacht â€” ;n?ei jagen
Sie? Ein MÃ¤nnlein und ein FrÃ¤ulein? Sind keine Nach-
kommen da? ErzÃ¤hlen Sie mir doch Alles, was Sie missen,
es interessirt mich jedes Wort". â€” â€žWenn Sie einen Augen-
blick zum Fenster hinaus sehen wollen, damit ich aufstehen
kann, so werde ich Ihnen erzÃ¤hlen." â€” â€žMeinetwegen wer-
den Sie sich doch nicht geniren? Kavalier vor Kavalier?"
â€” â€žSie erweisen mir wirklich einen Gefallen, nur einen
Augenblick." Von Brummer wandte sich ab und mit einem
Sage mar ich aus dem Bette. â€žSie dÃ¼rfen sich jetzt um-
sehen, Baron, und wenn Sie mir erlauben wollen, daÃŸ ich
in Ihrer Gegenwart meine Waschungen vornehme, so will
ich Ihnen die nÃ¤hern VerhÃ¤ltnisse der beiden Hunde beschrei-
ben, damit Sie Ihre Anstalten treffen kÃ¶nnen." â€” Â»Der
Mops also, das 8?nuÂ» mÃ¤Â«eulinum, ist im Besitz eines pen-
! sionirten Majors, eines Herrn von Ruscher, und die MÃ¶psin
gehÃ¶rt einem FrÃ¤ulein von Domberg. Herr von Rufcher hat
schon niehrere Versuche gemacht, das FrÃ¤ulein zu bewegen,
daÃŸ sie ihrer MÃ¶psin erlauben mÃ¶ge, dem Zuge des Herzens
zu folgen, aber hiergegen hat sich das SittlichkeitsgefÃ¼hl der
Ã¤sthetischen Tome entschieden gestrÃ¤ubt. Sine Trauung an
d!e linke Hand hÃ¤lt sie selbst unter FÃ¼rsten, wie viel mehr
unter MÃ¶psen sÃ¼r unerlaubt. Sie lÃ¤ÃŸt deutlich durchblicken,
l daÃŸ sie gegen eine solide Verheirathung nichts einzuwenden
! finde, und daÃŸ sie sogar bereit sei unter gewissen UmstÃ¤nden
selbst einen Ehcbund zu schlieÃŸeÂ», wie er in der heiligen
Schrift vorgezeichnet sei. Das heiÃŸt mit anderen Worten,
daÃŸ sie den Major Heirathen und zugleich in eine Verhei-
rathung ihrer jungsrciulichen MÃ¶psin einwilligen mÃ¼icke." â€”
Z â€žAdmire.ble!" ries der Baron. â€” â€žDer Major aber, der
weit liberalere Ansichten hat, ist durchaus nicht der Ansicht,
daÃŸ er sein LebensglÃ¼ck in eine Kategorie mit dem seines
Bello stellen mÃ¼sse, und hat bisher jeden zarten Wink des
FrÃ¤uleins miÃŸverstanden."  ̂â€žErlauben Sie mir, das sind
! ja hÃ¶chst trÃ¼bselige Aussichten. Glauben Sie, daÃŸ der
Major und das FrÃ¤ulein geneigt wÃ¤ren, gegen einen hoben
Preis die Exemplare abzutreten?" â€” â€žUnter keiner Be-
dingung. Sie mÃ¼ssen sich aber ehelichen, und da ick gegen
den Herrn von Ruscher eben nicht mit Liebe erfÃ¼llt bin, so
 ̂will ick dazu helfen ihn an das FrÃ¤ulein zu verheirathen.

DieÃŸ wird, bei einiger Gewandtheit von Ihrer Seite und
5 durch HÃ¼lfe der Frau Pastorin, zu bewerkstelligen sein. SÂ»
mÃ¼ssen nÃ¤mlich missen, daÃŸ das FrÃ¤ulein ein StÃ¼ck Wiese
besitzt, welches an den Garten des Majors grenzt, und daÃŸ
er tÃ¤glich den Wunsch aussvrickt, dieÃŸ StÃ¼ck Land mit seinem
Garten zu vereinigen." â€” â€žDa scheint mir die Aussicht
auf die MÃ¶pse aber doch noch im Argen zu liegeÂ»? WÃ¤re
es nicht einfacher einen Raub auszufÃ¼hren? Tie RÃ¶mer
raubten die Sabinerinnen, sollte ich nicht ein paar Hunde
! rauben kÃ¶nnen? Mit Relaispserden kÃ¤me ich schnell Ã¼ber
die Grenze, und ich wÃ¼rde vÂ»r <liÂ»t>moe die Angelegenheit
arrangiren. Denken Sie doch um des Himmels willen an
die MÃ¶glichkeit, Monate lang hier das Herz eines alten
vensionirten Majors zu bearbeiten, das Ã¼berstiege ja die
Grenze erlaubter MenschenquÃ¤lerei?" â€” â€žUnd doch mÃ¼ssen
! Sie es daraus ankommen lassen, wenn Sie auf Erfolg Ihrer
Mission rechnen wollen. Ich will Ihnen die MÃ¶pje zeigen,
i entscheiden Sie selbst, ob sie echt sind." Wir hatten kaum
die StraÃŸe betreten, als das FrÃ¤ulein uns begegnete. Sie
trug einen SchÃ¤fcrhut und trieb ihre Ziege unter zarten
Liebkosungen fort. Ihre MÃ¶psin â€žMinette" folgte bellend
hinter der Ziege, und verrieth durch ernstes wÃ¼rdevolles Be-
tragen, daÃŸ sie die Stellung begriff, welche sie im Leben rin-
nakm. â€žEckt?" fragte ich den Baron. â€” â€žHimmlische
GÃ¼te!" rief er in vollem EntzÃ¼cken, â€žsah je ein Auge ein
schÃ¶neres EbenmaÃŸ? Betrachten Sie die Brust, den Bor-
derarm, die kecke Rundung des Knies, o! und diese Ohren,
kurz, dÃ¼nn, zurÃ¼ckgelegt, â€” mÂ»zrÂ»iLque, inern>^KIe, â€”
stellen Sie mich vor." â€” â€žErlauben Sie, geehrtes FrÃ¤ulein,
daÃŸ ich Ihnen den FreiherrÂ» von Brummer auf Brumms
doxf vorstelle?" Das FrÃ¤ulein warf einen verschÃ¤mten
Blick auf ihre weiÃŸe SckÃ¼rv und ihren hÃ¼bschen FuÃŸ, und
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lispelte eineÂ« unverstÃ¤ndlichen GruÃŸ. â€” â€žDie wundervolle
Natur dieser hochromantischen Gegend lÃ¤ÃŸt Mick hoffen,
bah Sie, meine GnÃ¤digste, die lÃ¼stige Konvenienz des Hos-
zirlels verscheucht haben, und daÃŸ Sie mir gestatten wollen,
Ihnen in der Lenkung dieser Gazelle behÃ¼lslich zu sein." â€”
â€žÃŸs ist nur eine Ziege, Herr Baron," flÃ¶tete das FrÃ¤ulein.
â€žO> ja, aber es ist eine besonder? schÃ¶ne Hege, ganz be-
sonders sckÃ¶Â», auch Ihr Hund, mein FrÃ¤ulein, ist untadelhajl,
ein edler Vau, die Nasse ist mir nickt belannt, sie hat mit
den MÃ¶psen der Vorzeit Aehnlichleit, wenn ich nicht ine." â€”
â€žCs ist ein echter Mops," sagte das FrÃ¤ulein mit scharfer
Betonung, â€žecht in des Wortes verwegenster Bedeutung." â€”
â€žWie Alles in dieser alpinischen Natur. Gott, wie beneide
ich Sie um einen Sommeraufenthalt in diesem reizenden
Thale." Das FrÃ¤ulein verneigte sich lÃ¤chelnd und sagte,
sie hoffe die Ohre zu haben uns in der SoirÃ¶e zu sehen. â€”
â€žIn der â€” was?" fragte von Brummer.â€” â€žIn der Stube
der Pastorin, wo es Thee mit Ziegenmilch seht. Die Pasto-
rin muÃŸ uns belsen, sonst kommen wir nicht zum Ziele. Ich
werde Sie sogleich vorstellen, bitte Sie aber etwas zusammen-
hÃ¤ngender zu sprechen. Die Pastorin ist eine NÃ¤rrin: ein
Satan, wenn Sie wollen, aber ein geschcidter Satan,
nehmen Sie sich in Ackt." Die Pastorin empfing uns in
der schwarzen Haube, und das bedeutete Sturm. Ich minlte
von Brummer zu aus seiner Hut zu sein, es war sein GlÃ¼ck,
daÃŸ er meinen Wint befolgte. â€žSie sind ein Landsmann!"
sagte die Pastorin, â€žaus welchem Theile PreuÃŸens stammt
Ihr Geschlecht?" â€” â€žAus Schlesien," erwiederte der Baron
mit einer artigen Verbeugung. â€” â€žSie warm also auch in
Breslau?" â€” â€žO, wie oft, ich mÃ¶chte Breslau meine Va-
terstadt nennen." â€” â€žUnd kennen vielleicht die Familie von
Zirbeck?" â€” â€žIch habe dieses edle Geschlecht oft nennen
boren, bin aber zufÃ¤llig nie mit einem der erlauchten Glieder
bekannt geworden. Eine Zirbeck beiralhete meinen Grohoheim,
den General von Knollendors." Weiter lieÃŸ die Pastorin ihn
nicht kommen. â€” â€žVerwandte also, wenn auch weitlÃ¤ufige,
und doch glaube ich gewisse ZÃ¼ge in Ihnen zu entdecken, die
mich an Jugendfreunde erinnern, o meine Jugend! Trauert,
ihr eisigen Gletscher, weine, Luna, hÃ¶re aus, du mildes Son-
nenlickt, verschwindet, Gestirne, ein Herz, o ich darf es fageÂ»,
ein weiches, gefÃ¼hlvolles Herz weillt. Ja, Herr von Brum-
mer, eine Tochter des edlen Dagobert von Zirbeck welkt
dahin, eine Preuhin geht nnter in diesem Schladming.
Hahaha! Schicksal, du bist groÃŸ. Eine Zirbeck verschmachtet
Â»n der Seile dieses" â€” Kerls wollte sie sagen, aber sie ver-
schluckte das Wort und ersetzte es durch eine Pantomime.
â€žIch bedauere, gnÃ¤digste Cousine..." â€” â€žO, Cousin, be-
dauern Sie mich nicht. Mein Herz ist weick, aber das
adelige Fener belebt seine Nerven und Muskeln, ick fÃ¼ble
eine Million in meinem Herzen und fprecke dem Schicksal
Trotz!" â€” â€žCousine, ich bewundere Sic. Diese SeelengrÃ¶ÃŸe
inmitten dieser â€” dieses â€” dieser â€” Alpen," sagte ich.
â€” ,Ia, diese Alpen," sÃ¼gte der Baron langsam lallend hin-
zu, unverwandten Blickes durchs Fenster sckauend. Aber
weiter kam er nickt in seiner Nede. Von Nuscker ging in
seinem Garten spazieren, Bello trabte muthig auf und ab
und zerknickte in jugendlicher Unvorsichtigkeit eine Nelke. Er-
grimmt packte der pensionirte Major den UebelthÃ¼ter und
gerbte ihn mit einer Weidenruthe durch, â€ž^Â»iÂ» e'eÂ»t bor-
rible, nimmt denn das lein Ende?" fragte der Caniloge, der
die Cousine und die ganze Ã¼brige Welt bei diefem Anblick
vergaÃŸ. â€” Â«tzÃ¼'iven vc>Â»8, cnÂ»8in?Â» fragte die Pastorin:
â€žwas ist Ihnen, .yerr von Brummer?" â€” Cs war ein GlÃ¼ck
fÃ¼r uns, daÃŸ in diesem Augenblicke das DienstmÃ¤dcken ins
Zimmer trat und den SchlÃ¼sse! zum Brodsckrant verlangte,
was beilÃ¤ufig immer gefchah, wenn leiste da waren. Der
Naron hatte Zeit sich zu sammeln, und wuÃŸte durch einige
jlllnzÃ¶sifcke Floskeln das Herz der Consine fÃ¼r sich zu gewin-
nen. Wir wurden zum 2hee geladen und uerfprachen, uns
um fÃ¼nf Uhr einzufinden. â€žWerden Sie mich jetzt dem
Herrn von Nuscher vorstellen?" fragte der Baron.â€” â€žUnter
leiner Bedingung," sagte ich. â€žWir stehen auf gespanntem
FuÃŸ, und ohnedieÃŸ weiÃŸ ich, daÃŸ es ganz in unserem In-
teresse liegt ihn eisersÃ¼chtig zu machen. Lassen Sie uns
sÃ¤mmtliche Honoratioren dieses Ortes besucken bis auf deÂ»
Major. Macken Sie heute Abend Ihrer Cousine und dem
FrÃ¤ulein den Hof, und ich wette mit Ihnen, daÃŸ der Cisen-
srcsser sich isolirt fÃ¼hlen und Ihnen entgegenkommen wird.
Lassen Sie nur nicht ahnen, daÃŸ Sie Caniloge sind, geben
Sie sich vielmehr fÃ¼r einen NaturschwÃ¤rmer aus, und lassen
Sie durchblicken, daÃŸ Sie Lust hÃ¤tten, sich hier niederzulassen.
Im Uebrigen zÃ¤hlen îe unbedingt auf meinen Beistand."
Erst gegen Mittag hatten wir die Runde durch Schlad-
ming gemacht. Die Nachrickt von der LiebenswÃ¼rdigkeit und
dem Ungeheuern Neichlhum des Barons eilte wie ein Laus-
feuer durch das StÃ¤dtchen, und wo wir eintraten, fanden
wir die Hausfrau in interessanter Stimmung, den HausherrÂ»
frisch rasirt und gewaschen. Selbst der Postmeister hatte
nicht widerstehen tonneÂ». Cr, der sonst wahrlich leine Un-
ehre auf seinen Stand warf, war heute in der liebenswÃ¼r-
digsten Laune, und der Tabatsuerleger, ein geiziger, eifersÃ¼ck-
tiger, gelbsÃ¼chtiger Mensch, stellte uns seiner kleinen hÃ¼bschen
Frau vor, und hoffte uns noch recht oft in seinem Hause
zu sehen. â€žDie Herren beehren mich vielleicht morgen Abend?"
sragte er.â€” â€žMorgen geht es nickt, lieber Alfred, Du weiÃŸt,
wir haben Dinstags Waschtag, aber Mittwoch?" â€” â€žAlso
Mittwoch, wmn es den Herren gefÃ¤llig ist? Wir sehen uns
doch heute Abend in der Soiree?"
Was gÃ¤be ich darum, wenn ich die Klatschereien hÃ¤tte
hÃ¶ren lÃ¶nnen, die heute in Schladming ausgetauscht wurden!
Cs ist unrecht von den Sotyritern, daÃŸ sie dieKlatschschwestern
so grausam verfolgen, und beweist nicht nur, daÃŸ sie ein
schlechtes Herz haben, sondern auch, daÃŸ sie nie in Schlad-
ming oder einem Ã¤nnlichcn Orte gewohnt haben. Sie lernten
nie die SÃ¼ÃŸigkeit einer vernichtenden Langeweile kennen, â€”
einer Langeweile, die mit GÃ¤hnen und Gliederstrecken nickt
zu vertreiben ist, einer Langeweile, die sich wie Asthma, Brust-
leiden oder LustrÃ¶hrenschmindsucht ganz in unser System ein-
bÃ¼rgert und uns so mÃ¼rbe macht, daÃŸ wir stundenlang zu-
sehen tonnen, wie das FrÃ¤ulein HanblÃ¤se macht und mit
KÃ¼mmel bestreut, wÃ¤hrend ihre Nachbarin durch den Zaun
schielt, und ihrem Manne mit den Fingern ein Zeichen gibt,
still zu sein und sie nicht zu stÃ¶ren in ihrer Beobachtung des
sÃ¤ubern FrÃ¤uleins uud des leichtsinnigen Herrn von Meyer.
ErgrÃ¼ndet die bodenlose Tiese der Langeweile, steigt hinab
in den Ozean von SpieÃŸoÃ¼rgerthum, und lernt den Zeelen-
genuh lennen, den eine Klatscherei euch gewÃ¤hrt! Das
FlÃ¼stern, Augen- und Mienenspiel, die Eile, mit welcher der
Hut ausgesetzt, der Shawl Ã¼bergeworfen wird, wenn es an's
Klatschen geht, ist unbegreiflich ergÃ¶tzend. Perfonen, die sich
nicht ausstehen lÃ¶nnen, reicken sich wie die intimsten Freunde
die Hand. Ist es nickt wahrlich beglÃ¼ckend eine solche Szene
mit anzusehen? WÃ¼rden die Pbilister wohl alt werden, ja
wÃ¼rden sie jemals das vierzigste Jahr erreichen lÃ¶nnen,
wenn sie nicht das Lebenselirir der Klatscherei hÃ¤tten, wovon
ihre Frauen ihnen tÃ¤glich eine Dosis einstoÃŸen?
Cs hieÃŸe geradezu deÂ» menschlichen Organismus verkennen,
wenn Jemand behaupten wollte, daÃŸ man eine grÃ¼ndlicke
substanzielle Langeweile ohne die wÃ¼rzige Sauce der Klat-
scherei verdauen tonne, und deÃŸwegen ist es Philistermord
<>n ÃŸrÂ«8, wenn die Satyriter, in ihrer menschenfresserischen
Laune den Klatschschwestern nachstellen. Cs ist Ã¼berhaupt
unrecht und zengt von wenig KenntniÃŸ der sozialen VerhÃ¤lt-
nisse, wenn die Satyriter die Klatickickwestern Ã¼ber einen
Â«amm scheeren, ohne die gekÃ¶rige Cinlheilung iÂ» Familien,
Geschlechter, Sorten und Individuen zu machen. So habe
ich z. N. noch niemals gelesen, daÃŸ die fragenden Klatsck-
sckwestern von den klatschenden Klatscksckwestern unterschieden
werden, und doch sind die Unterschiede zwischen diesen beiden
Sorten eben so groÃŸ wie zwischen positiven und negaliueÂ»
Polen eines Magneten. Ick habe einmal eine fragende
Klntickickweiter gekannt, die erwiesenermaÃŸen niemals ein
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bÃ¶ses Wort Ã¼ber ihren lieben NÃ¤chsten sprach, und trotzdem
die tÃ¶dlichsten Feindschaften unter Freunden und Bekannten
anstiftete. Sie begegnete mir z. B. eines Abends aus einem
allerdings abgelegenen Spaziergange. Â»EntzÃ¼ckt Sie zu
sehen/ redete ich sie an, â€žein wundervoller Maiabend." â€”
â€žNun, was treiben Sie denn so spÃ¤t hier im Mondcnscheine?
Ein Rendezvouschen?" â€” â€žWie Sie Alles errathen kÃ¶n-
nen..." â€” â€žMit wem denn? Haben's das Minchen heute
schon gesehen?" â€” â€žNein, â€” ich glaube nicht.",â€” â€žWird
wohl bald hier sein, will nicht stÃ¶ren, guten Abend, Herr von
Meyer." Kaum mar sie fÃ¼nfzig Schritte gegangen, als sie
einer klatschenden Klatschschwester begegnete, die mit seuer-
rothem Gesichte auf sie zustÃ¼rzte und ihr in's Ohr flÃ¼sterte:
â€žSollten Sie es glauben? Der Herr von Meyer geht alle
Abend hier spazieren und kommt spÃ¤t nach Haus. Na so,
wie die jungen Herren jetzt sind, da gnade Gott den armen
MÃ¤dchen, das Herz mÃ¶chte einem im Leibe zerspringen." â€”
â€žGeht Minchen auch Abends spazieren, ich frage nur so?" â€”
â€žMein Gott! Ja das Minchenl Jetzt ist mir Alles klar.
Na, wer die kriegt, der kann sich gratuliren! So? also die
angelt nach dem hÃ¼bschen jungen Mann? Schau, schau!
Na, das merd' ich aber ihrer Mutter stecken, der hochnÃ¤sigen
Madame!" â€” â€žIch habe aber nichts gesagt.Â« â€” â€žNatÃ¼rlich
nicht, o ich will sie zwiebeln, die strenge Mutter, hehehe/ â€”
Gegen fragende Klatschschwestern hilft kein anderes Mittel
als das, welches die SchiffseigenthÃ¼mer gegen den Bohrwurm
anwenden. Man muÃŸ sich mit Kupfer beschlagen lassen.
Sie zeichnen sich Ã¼brigens vor ihreÂ« klatschenden Schwestern
gewÃ¶hnlich durch Korpulenz und LeibesgrÃ¶ÃŸe aus; ich entsinne
mich nicht, jemals eine magere sragende Klatschschmester gesehen
zu habest. Doch, es wird sÃ¼nf Uhr, und die Soiree mit
Ziegenmilch und HandkÃ¤se geht los. Der Baron hatte einen
grÃ¼nen Jagdsrack an. Die gelben KnÃ¶pfe stellten HundekÃ¶pfe
dar, auf seinem Siegelringe thronte ein Mops. Er mar
unwiderstehlich. Wir traten ein und fanden die Damen, die
schon seit halb zwei Uhr Kasfe getrunken halten, versammelt.
Sie strickten, wÃ¤hrend die Blume von Breslau ihre Essays
vorlas. Sie erhoben sich bei unserem Eintritt, und jede
suchte es der Andern im zierlichen Kniren zuvor zu thun.
â€žIch beschwÃ¶re Sie, Cousine, lassen Sie sich nicht unterbrechen,"
sagte der Baron, indem er den schwarzen TÃ¼llhandschuh der
Pastorin kÃ¼ÃŸte, den sie aus einem gewesenen Schleier fabrizirt
hatte. â€” â€žCousin?" fragten die Augen der Damm. â€”
â€žCousin!" nickte die Frau Postmeisterin, die in den, RenommÃ¶
stand, einen Adelskalender zu besitzen. â€” â€žWenn es Ihnen
Freude macht, Cousin..." â€” â€žAber wie mÃ¶gen Sie fragen?"
â€” Â»Lesen Sie doch das StÃ¼ck von der verlaufenen Geis,"
bat die Posthalterin, welche das erlangte Uebergewicht fest-
halten wollte. â€” â€žVon dem verlornen LÃ¤mmlein?" lÃ¤chelte
die Pastorin mit einem Seitenblick auf den Cousin: Â»soll ich?"
â€” â€žIch stehe," sagte der Baron.
Die Pastorin las:
Â»Es weint auf BergeÂ« Halbe
Ein jungeÂ« LÃ¤mmelein
Gar einsam in dem Wolde
Nach seinem MÃ¼tterlcin.
Die Gletscher stehen stille
Und rufen dem LÃ¤mmlem zu:
,EÂ« ist wohl Gottes Wille.
Drum schliesi' die Aeuglcin zu,'
Die Sonne senkt sich unter.
Das LÃ¤mmlein weint in Schmerz,
Der Tod kommt stolz und munter
Und sticht in's LÃ¤mmerherz."
â€žRiesig! Cousine, vollkommen riesig!" ries der Baron.
â€žDer Tod kommt stolz und munter und sticht in's LÃ¼mmer-
herz , es ist dieÃŸ eine der schmermÃ¼thigstcn Elegieen, die ich
jemals gehÃ¶rt habe. â€” Kurz, verstÃ¤ndlich und wÃ¼rdevoll.
Cousine, Sie haben mich heute Morgen entzÃ¼ckt, â€” jetzt be-
wundere ich Sie." Die Postmeisterin glÃ¼htÂ« wie eine Klatsch-
rose vor Scham, weil sie verlausenÂ« Geis statt â€žverlorenes
LÃ¶mmlein" gesagt, und mars einen giftigen Blick auf das
FrÃ¤ulein, welches ein Buch vor den Mund drÃ¼ckte, um ein
mitleidiges LÃ¤cheln zu verbergen. Ich hielt diesen Zeitpunkt
fÃ¼r geeignet, dem FrÃ¤ulein zu HÃ¼lse zu kommen, weil ich
aus Erfahrung muÃŸte, daÃŸ ihr zartes GemÃ¼lh den unpolirten
AusdrÃ¼cken der Posthalterin nicht Widerstand zu leisten ver-
mochte.
Die Herren kamen jetzt auch einer nach dem andern an,
die Magd brachte Thee, Butterbrod, HandkÃ¤se und eine ge-
rÃ¤ucherte Zunge. Das arme MÃ¤dchen hatte vermeinte
Augen, und blickte mit Ã¤ngstlicher Scheu den Theetopf an,
die Arme! Sie hatte den Henkel abgestoÃŸen, der trauernd
Ã¼ber sein Schicksal auf dem Theebrett lag. Es mar ein
FamilienstÃ¼ck dieser Theetopf. Das Wappen derer von Zir-
beck war in vollster Glorie auf seinen Seiten gemalt, â€”
â€žvon Deinen liebenden Eltern", stand auf dem Henkel â€”
und da lagen sie nun, die liebenden Eltern, zerbrochen und
zerschlagen.
Ein spÃ¶ttisches LÃ¤cheln zuckte um den Mund der Post-
meisterin, die Tabaksverlegerin sagte, sie habe einen guten
Porzellankitt, das FrÃ¤ulein rief: â€žAch Schade!" Die Frau
FÃ¶rsterin verdrehte die Augen und sagte: â€žJa die Dienst-
boten!" â€” â€žSchenken Sie mir diese Reliquie, Cousine!"
flehte der Baron, â€žerlauben Sie mir Ihnen ein Service von
der meiÃŸner Fabrik kommen zn lassen. Es ist zwar nicht
vaterlÃ¤ndisches, sondern sÃ¤chsisches Porzellan, aber leider das
beste in Deutschland. Ich schreibe morgen am Tage an
meinen Intendanten, und hoffe, daÃŸ Sie einem Cousin er-
lauben wollen ..." â€” â€žSie sind wirklich freundlich," er-
wiederte die Pastorin, â€žich nehme Ihr Geschenk an, voraus-
gesetzt, daÃŸ mein Mann, der Herr Pastor, nichts dagegen
hat?" Der Ton, worin sie diese Frage stellte, war so eisig,
daÃŸ es um drei Grade kÃ¤lter wurde im Zimmer. Kein
Wunder daher, daÃŸ der Pastor einen Schluck Rum nahm,
ehe er antwortete: â€žNicht im Geringsten," und sah
mit einem Kopfnicken gegen die Wanduhr, â€žfreut mich
sogar." Wir mischten uns unter die Gesellschaft, sprachen
mit den Damen und Herren, vermieden es aber sorgfÃ¤ltig,
an Herrn von Ruscher ein Wort zu richten. Ich flÃ¼sterte
der Pastorin zu, daÃŸ es daraus abgesehen sei, das FrÃ¤ulein
und den Major zu vcrheimthen, und sie mÃ¤re die eche Pastors-
frau gewesen, die gegen eine Hochzeit Einwendungen gemacht
hÃ¤tte. Der Baron hatte nun freie Hand und widmete dem
FrÃ¤ulein eine Ã¼bertriebene Aufmerksamkeit, wodurch sie na-
tÃ¼rlich in den Augen Aller und so auch in den Augen von
Ruscher um hundert Prozente stieg. Ich hatte mich in der
Beurtheilung des Majors nicht geirrt. Es verletzte sein
EhrgefÃ¼hl, seinen Stolz und seine Eigenliebe, daÃŸ mir ihn
links liegen lieÃŸen. Eine Zeitlang kÃ¤mpfte er mit sich selbst:
dann aber faÃŸte er mich beim Ann und sagte: â€žWer ist
denn der Baron? Was hat der Mann, daÃŸ er mich absicht-
lich meidet?" â€” â€žEr ist ein sehr reicher Gutsbesitzer aus
PreuÃŸen, der sich hier einen kleinen Besitz zu kaufen wÃ¼nscht.
Das Haus des FrÃ¤uleins gesÃ¤llt ihm ausnehmend und ich
glaube, daÃŸ auch das FrÃ¤ulein Gnade vor seinen Augen
findet. Sehen Sie nur, wie entzÃ¼ckt er von ihrer Unter-
haltung ist. Sie ist auch in der That eine sehr angenehme
Erscheinung." â€” â€žVerdammt," brummte der Major, â€žwenn
der Baron doch beim Teufel geblieben wÃ¤re!" â€” â€žEr wird
ohne Zweifel die Gartenanlagen des FrÃ¤uleins vergrÃ¶ÃŸern,
wenigstens sprachen mir heute von seinem GÃ¤rtner/ â€”
â€žIhn soll das Donnerwetter! Ich will die Wiese, und kein
preuÃŸischer Hans HasenfuÃŸ soll mir in die Quere kommen."
â€” â€žWenn es nicht schon zu spÃ¤t ist? Sehen Sie, wie ver-
liest sie im GesprÃ¤ch sind, hÃ¤tte ich eine Ahnung gehabt,
Herr Major." â€” â€žWollen Sie mir einen Gesallen thun?
Wir sind zwar keine Freunde gewesen, aber Sie sind ein
Edelmann, und ich respektire Sie. Wollen Sie mir einen
Gesallen thun?" â€” â€žMit VergnÃ¼gen." â€” â€žZiehen Sie den
Baron in's GesprÃ¤ch: nur zehn Minuten Zeit lasseÂ» Sie
mir, und ick will doch sehen ob ich zn spÃ¤t komme: nur.
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zehn Minuten." Ich nÃ¤herte mich dem Varon, bat um
eine augenblickliche Unterredung und zog ihn in den Ã¤uÃŸersten
Winkel des Zimmers. â€žWas haben Sie gesprochen?" fragte
ich ihn. â€” â€žIhrem Rathe zufolge nur die VorzÃ¼ge des
Majors geschildert, Sie?" â€” â€žAngedeutet, daÃŸ Sie das
FrÃ¤ulein heirathen wÃ¼rden." â€” â€žHimmel faverment," sagte
der Naron, â€žwie kÃ¶nnen Sie sich unterstehen ..." â€” â€žSie
spielen Ihre Nolle meisterhaft. Ich halte Sie am Rocktnopf
fest, thnn 3ie, als ob Sie vor Ungednld brennen, mich los
zu werden, und blicken Sie unverwandt nach dem FrÃ¤ulein.
Sehen Sie, wie der Major sich in Positur setzt? Gleich
wird es losgehen!" Sie errÃ¶thet â€” er lÃ¤chelt â€” spricht
leise â€” er rÃ¼ckt nÃ¤her â€” sie schlÃ¤gt die Augen nieder. â€žIch
wette Ihnen tausend MÃ¶pse, er hat um sie angehalten und
sie hat ja gesagt." Und so war es auch!
Vierzehn Tage spÃ¤ter legte der Pastor die HÃ¤nde von
Ruscher und des FrÃ¤uleins ineinander. Der Baron und
ich waren seit jenem verhÃ¤ngniÃŸuollcn Abend tÃ¤gliche GÃ¤ste
bei den Liebenden, und da wir die unschuldigen Triebsedern
waren, welche die glÃ¼ckliche Verbindung herbeigefÃ¼hrt hatten,
gelang es uns ohne Schwierigkeit, Nello und Minette vom
Banne des EÃ¶libats zu erlÃ¶sen. Ter Baron reiste nach
Berlin ab und erkundigte sich tÃ¤glich in vier Seiten langen
Briefen nach dem Wohlbefinden des jungen Paares. Als
ich ihm eines schÃ¶nen Morgens schreiben konnte, daÃŸ fÃ¼nf
wunderbar schÃ¶ne MÃ¶pse geboren seien, eilte er auf FlÃ¼geln
des Sturmwindes nach Echladming und nahm die Erstlinge
in Empfang.
Ter canilogische Verein in Berlin hat ihn zum Obermops
mit Eichenlaub ernannt, und er ist beim Bundestag um die

DlÂ« Vtfellschof! bÂ«! der Frau PÂ«ftÂ»rin.
Bewilligung eingetommen, feine Herrfchaft in Schlesien zu
einer reichsunmittelbaren Mopslolonie erheben zu dÃ¼rfen.
Bisher ist hierauf leine Antwort ertheilt, es dÃ¼rften sich
aber nach gewissen Anzeichen, welche von vertrauensbeehrten
hohen und hÃ¶chsten Personen in hÃ¶chsten und allerhÃ¶chsten'
Eirteln wahrgenommen sein wollen, SchlÃ¼sse ziehen lassen,
welche eine gÃ¼nstige Entscheidung der hohen BehÃ¶rde in nicht
gar zu serne Aussicht stellen.
Ein Trauerspiel aus dem Buschleben.
?Â»Â»
Nobert Walimllller.
Im Ottober 18Â«l lam Mr. Nills, ein wohlhabender
Squllltcr aus Viktoria, nach Oneenssand, um im Leicbhard!'
Distrikt, Rogoa river, eine neue SchasstatioÂ» anzulegen,
AuÃŸer seinem Sohne begleiteten ihn auf dieser Expedition
eine Anzahl von Arbeitern, SchÃ¤fern und Handwerkern, die
er fÃ¼r seine neue Ansiedlung in Dienst genommen hatte.
Die Gesellschaft war mit EinfchluÃŸ der Frauen und Kinder
der Arbeiter etwa uierundzwanzig Personen stark, und mit
einer vollstÃ¤ndigen AusrÃ¼stung von Werkzeugen, Lebensmitteln
und allen Ã¼brigen Nothwendigleiten des Lebens verfchen. An
dem Ort ihrer Bestimmung angelangt, wurden an einem
gÃ¼nstig gelegenen Punkte einige Zelte zur Unterkunft der Fa-
milien aufgerichtet, und alle Arbeiten einer neuen Ansied-
lung schnell und praktisch in Angriff genommen. Da es
eine ganz neue Ansiedlung, so war natÃ¼rlich die ganze
Gegend umher eine ununterbrochene Wildnih. Die MÃ¤n-
ner wurden zum Theil zum HÃ¼ten der nerfchiedenen Echaf-
hccrden verwendet, andere beschÃ¤ftigten sich mit HolzfÃ¤llen
fÃ¼r den Bau der neuen Wohnungen, oder mit dem Aufrichten



der EinhÃ¤gungrn fÃ¼r die nÃ¤chtliche Sicherheit der Schafe.
Einige blieben bei den Zelten zum nÃ¶thigen Schutz der Frauen
und Kinder zurÃ¼ck, wÃ¤hrend Mr. Will?, ein krÃ¤ftiger, thÃ¤ti-
ger Buschmann, die Aussicht Ã¼ber die an verschiedenen PlÃ¤tzen
der Station zugleich vorgenommenen Arbciten sÃ¼hrte. Schon
wenige Tage nach Ankunst der Weihen lieÃŸen sich einige
Eingeborne sehen. Da sie freundlich behandelt und nicht
zurÃ¼ckgewiesen wurden, so kamen sie ost und in grÃ¶ÃŸerer
Anzahl in die NÃ¤he der Zelte. Da sie sich aber vollkom-
men ruhig und sogar freundlich erwiesen, so erregte ihre
Anwesenheit keinerlei Besorgnisse. Wenige Tage vor dem
hier folgenden EreigniÃŸ verlieÃŸ^der junge Wills mit einigen
Arbeitern die Station, um einige frÃ¼her zurÃ¼ckgelassene GÃ¼-
terwagen zu holen.
Am 1Â«. Oktober um Ein Uhr Nachts kam ein Arbeiter
von Mr. Wills nach Rainsmorth (Mr. Gregson's Station)
mit der erschÃ¼tternden Nachricht, daÃŸ sÃ¤mmtliche Bewohner
von WillS Station am Tage vorher durch die Eingebornen
ermordet morden seien.
Die Eingebornen hatten sich am Morgen dieses TageÂ«,
wie gewÃ¶hnlich, in ziemlich bedeutender Anzahl um die Zelte
versammelt, waren aber nach einigen Stunden wieder in ihr
Lager zurÃ¼ckgekehrt, Kurz nach Mittag â€” so erzÃ¤hlt der
Augenzeuge â€” hatte er sich, mÃ¼de und erschÃ¶pft von der
Hitze des Tages, unter das dichte Laubdach eines mit Schling-
pflanzen Ã¼berwucherten GebÃ¼sches gelegt, ein Umstand, dem
-er seine ans Wunderbare grenzende Rettung verdankte.
Aus kurzem Schlafe weckte ihn das GerÃ¤usch eines heftigen
Wortwechsels unter den Eingebornen. Er bog vorsichtig die
Zweige.der ihn verdeckenden GebÃ¼sche auseinander, und si'in
erster Blick siel auf eine der weiÃŸen Frauen, welche von
einigen der Schivarzen umringt war. Fast in demselben
Moment stÃ¼rzte sie von schweren KeulenschlZgen getroffen zu
Boden. Bon allen Seiten erhob sich nun ein furchtbares
Angstgeschrci, in das sich das gellende Kricgsgeheul der
Schwarzen mischte, wÃ¤hrend der dumpfe Ton schmerer SchlÃ¤ge,
der ringsum die Lust erfÃ¼llte, den angstvoll Lauschenden
lehrte, daÃŸ das Todesmerk begonnen habe. In der Mitte
dieses schrecklichen Auftrittes siel ein einzelner SchuÃŸ, doch,
wie es schien, ohne Wirkung. Mr. Wills feuerte diesen
Schub im Moment seines Todes.
AllmÃ¤lig trat Stille ein, aber der Mann, welcher der
Augenzeuge dieser Schaudcrszene geworden mar, wagte es
nicht, sein Versteck zu verlassen und wartete, mehr todt wie
lebendig, dort bis an den Sonnenuntergang. Ein eigen-
thÃ¼mliches GerÃ¤usch zog um diese Zeit seine Ansmerksamkeit
auf sich, und mit athcmloscr Spannung um sich blickend sah
er zu seinem Erstaunen eine der Schafheerden, welche ohne
ihren SchÃ¤fer langsam grasend an ihm vorÃ¼ber zog. Ihrem
Instinkt treu, hatten diese Thiers allein den Weg zu ihren?
nÃ¤chtlichen Lagerplatze gefunden. Ein plÃ¶tzlicher Gedanke an
Rettung durchzuckte ihn, er kroch auf HÃ¤nden und FÃ¼ÃŸen
unter die Heerde und gelangte, von ihren dichten VlieÃŸen
bedeckt, unbemerkt an einen Platz, der ihm bessere Sicherheit
gemÃ¤hrte. Kurze Zeit darauf kam der SchÃ¤fer, welcher die
BÃ¶cke hÃ¼tete, mit seiner Heerde heim und beide MÃ¤nner gin-
gen zu den Zelten, wo sie ein gesatteltes Pferd an einem
der Ochsenmagcn angebunden fanden. In jedem stieg na-
tÃ¼rlich der heiÃŸe Wunsch auf, sich dieses einzigen Mttels
zur Flucht zu bedienen, und jeder suchte in den Besitz des
Pferdes zu gelangen. WÃ¤hrend der Augenzeuge, der glÃ¼ck-
liche Besitzer des Pferdes, sofort nach Rainsmorth abging,
entschloÃŸ sich der ZurÃ¼ckbleibende, in seinem Versteck zu warten
bis HÃ¼lse kommen wÃ¼rde.
Mr. Grcgson von Rainsmorth benachrichtigte sofort seine
Nachbarn, und die Trauerkunde verbreitete sich so schnell
durch den Busch, als frische Pferde und willige Boten sie
tragen konnten. UnglÃ¼cklicherweise war die â€žstive volles
dieses Distrikts am Ã¤uÃŸersten Ende ihres Bezirks, und 200
Meilen weit von dem Schauplatze der Begebenheit entfernt.
Dock so allgemein war das Jutereffe Aller in dieser An
gclegenheit, und so wirtsam die ThÃ¤tigkeit dasÃ¼r, daÃŸ die
imtive voll'Â«Â« schon nach Verlauf von 50 Stunden von dem
EreigniÃŸ benachrichtigt morden mard.
Im Laufe des Tages kam der andere Ueberlebende von
Wills Station nach Rainsmorth. Diese Station wurde der
Versammlungsort sÃ¼r Alle, welche bereit waren HÃ¼lfe zu
leisten. Um Sonnenuntergang brach eine Gesellschaft von
sieben Squatters mit ihren Leuten und einigen zivilisirteu Ein-
gebornen, wohl beritten und bewaffnet, unter der AnfÃ¼h-
rung des Mr. Mc Jntosh nach Wills Station auf. Sie
erreichten den Platz um Mitternacht und warteten in ge-
spannter Erwartung den Anbruch des Tages ab. Und nun
erst konnte man eine nÃ¤here Einsicht in die schreckliche Kata-
strophe gewinnen. Dreizehn Personen, Mr. Wills einbe-
griffen, wurden in der NÃ¤he der Zelte ermordet gesunden,
drei andere MÃ¤nner aus einem eine halbe Meile entfernten
Platze, mo sie Schafe und LÃ¤mmer hÃ¼teten, und ein frhr
alter Mann, ebenfalls SchÃ¤fer, etwa eine Meile davon. Tie
Zahl der Opfer betrug demnach siebenzehn Personen, unter
denen drei Frauen und MÃ¤dchen und fÃ¼nf Â«inder sich be-
fanden. Alle waren inmitten ihrer tÃ¤glichen BeschÃ¤ftigun-
gen vom Tode Ã¼berrascht worden, die Kinder waren bei
ihren MÃ¼ttern, die Frauen hatten ihre NÃ¤harbeit in den
HÃ¤nden. Mr. Wills lag einige Schritte von seinem Zelt
entfernt, und schien bei dem Versuch, das Sattelpferd zu er-
reichen, umgekommen zu sein.
Ter Angriff mar offenbar mit Ã¼berraschender Schnelle
gemacht worden, so daÃŸ kein Widerstand mÃ¶glich mar, ob-
gleich man ganze Haufen von geladenen SchieÃŸgewehren in
den Zelten fand. Wahrscheinlich haben sich die Eingebornen
langsam und ohne Verdacht zu erregen den WeiÃŸen genÃ¤hert,
sie umringt und dann â€” auf ein gegebenes Zeichen â€” sich
mit Blitzesschnelle auf ihre schon im Voraus erkorenen Opscr
losgestÃ¼rzt.
Ein unbezminglicher Rachedurst bemÃ¤chtigte sich aller Gc-
mÃ¼ther im Angesicht dieser Schaucrszenen. Worte des Mit-
leids und der bittersten VerwÃ¼nschung erfÃ¼llten abwechselnd
die Luft. Das Blut starker MÃ¤nner und hÃ¼lslofer Frauen,
schmacher Greise und unbewuÃŸter SÃ¤uglinge, uach allen
Seiten hin muthwillig vergossen, redete zu jedem Herzen in
einer Sprache, der Worte nicht genÃ¼gen konnten.
Die Hitze des Klimas machte ein schleuniges BegrÃ¤bnis;
nÃ¶thig. Die Anwesenheit der unbegrabenen KÃ¶rper hatte
einen mehr wie gewÃ¶hnlich niederschlagenden EinfluÃŸ aus die
Lebenden nicht nur durch ihre groÃŸe Anzahl, sondern auch
durch die schrecklichen damit verknÃ¼pften'Erinnerungen. Ein
groÃŸes Grab in der NÃ¤he der Zelte nahm sechzehn der Opfer
auf, Mr. Wills in einem zweiten Grabe wurde von seinen
Nachbarn eigenhÃ¤ndig zur Ruhe bestattet.
Ueber den GrÃ¤bern wurde alsdann der unvergleichlich
erhabene Traucrgottesdienst der englischen Kirche gelesen â€”
zum ersten Mal in dieser WildniÃŸ â€” die Szenerie des Ur-
waldes und die Anwesenheit der bewaffneten MÃ¤nner, die
in ihren Mienen das GeprÃ¤ge, die leidenschaftliche Aufregung
des Augenblickes trugen, bildeten zu dem mild versÃ¶hnenden
Geiste der Zeremonie einen Kontrast, welcher diesem Auftritte
ein wunderbares, fremdartiges Interesse verlieh.
Es ist unnÃ¶thig hinzuzufÃ¼gen, daÃŸ jener versÃ¶hnende
Geist die nothwendige SÃ¼hne nur bis zur Beendigung der
Bestattung stundete, und daÃŸ die MÃ¶rder ihre Unthot in
vollem MaÃŸe bÃ¼ÃŸten.
Karlsbad.
Dr. Th. PiSlivg.
Alle Blicke sind jetzt ans Karlsbad, diesen lieblichen Kur-
ort, gerichtet, und in gewisser Beziehung macht er in der lnÂ»-
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senden Saison sogar den Residenzen ersten Rangs Konkurrenz.
Karlsbad ist auch in diesem Jahre mehr als eine Residenz,
Â«s ist eine drcisache, viersache, denn wie viele SouverÃ¤ne be-
herbergt es schon und wird es noch im Lause des Sommers
beherbergen! Der karlsbader Sprudel steht mit allen seuer-
speienden Bergen Europas in vulkanischer Verbindung, und
bei der letzten groben Eruption des Besuo blieb er sogar
aus. MÃ¶ge diesmal der Sprudel seine Wirkung aus die
verschiedenen Vulkane Europas ausÃ¼ben, und was an dieser
Quelle von gekrÃ¶nten HÃ¤uptern besprochen wird, zur Erhal-
tung des Friedens dienen. Sollen mir es fÃ¼r eine gute
Borbedeutung nehmeÂ», das, der erste VergnÃ¼gungsort der
Karlsbader, den mir bei der Einsahrt in die reizende Therme
passiren muffen, â€žFreundschastssaal" heiÃŸt? Toch genug der
Symbolik und der Anspielungen. Der â€žFreundschastssaal"
ist der erste Punkt, den wir berÃ¼hren, das Ziel der Nach-
mittagsmallsahrtcn der SurgÃ¤ste, das heiÃŸt der FuÃŸgÃ¤nger ;
denn bevor wir den Freundschastssaal erreichen, passiren mir
â€žHammer", weithin kenntlich durch die hohen Schornsteine der
weltberÃ¼hmten Fischer'schen Porzellanfabrik. Allein Hammer
ist, obwohl â€žSpazierengehen" zur DiÃ¤t des Brunnenpubli-
kums gehÃ¶rt, fÃ¼r FuÃŸgÃ¤nger zu weit, und wird zumeist nur
von Denjenigen besucht, welche Wagen und Pferde zur Ver-
fÃ¼gung haben, und ist Ã¼berhaupt schon ein Zielpunkt grÃ¶ÃŸerer
Partieen. Im.Freundschastssaal" dagegen findet sich tÃ¤glich
zum Nachmittagstafse die fashionable Welt zusammen, trinkt
Mokka und verzehrt hiezu die einen Weltrus genieÃŸenden
.Oblaten". Wem auch dieser Punkt noch zu meit ist, fÃ¼r
den stehen kleine WÃ¤gelchen, bespannt mit den primitiven
Zugthieren dieser Gegend, zur VersÃ¼gung, und die Damen
ziehen es sogar vor, sich in den Sattel heben und, den Esel-
treiber zur Seite, Ã¼ber die AnhÃ¶hen weg hintrabcn zu lasseÂ».
Aber am â€žFreundschastssaale" angelangt, verlassen auch sie
die Equipage â€” wir sollten eigentlich Asinipage sagen â€”
und nehmen an den Tischen Platz, wo je nach der DiÃ¤t eine
.halbe Verkehrt" oder eine .dreiviertel Grad" bestellt wird.
Die Einheit bei der Kasfcbercchnung in Karlsbad ist nÃ¤mlich
eine .halbe Portion", bei welcher in der grÃ¶ÃŸeren Kanne der
Mokka, in der kleineren die Sahne ist, und wer Â«Ã¤ffe ohne
weiteren Beisatz bestellt, bekommt eben solch' eine halbe Por-
tion, Ã¤hnlich der pariser ckr-mi lasse. Allein die AnsprÃ¼che
sind verschieden, und es gehÃ¶rt ein gewisses Studium dazu,
bis man sich Ã¼ber die verschiedenen Abstusungen orienlirt
und alle Nuancen kennen gelernt hat, die in der karlsbader
Kaffemirthschast eine groÃŸe Rolle spielen i denn gar Manchem
ist die â€žHalbe" zu wenig und die â€žGanze" zu viel, er ver-
langt also â€” iu meckw Â«,t virtus â€” â€žDreiviertel". Aber auch
damit begnÃ¼gt er sich nicht, er liebt mehr â€žweiÃŸ" als schwarz
zu trinken, er verlangt den Kasse also entweder â€žgrab",
d. h. Sahne und Kasse in zwei gleich groÃŸen Rannen, oder
â€žverkehrt", d. h. die SahnÂ« in der grÃ¶ÃŸeren. Wir wetten,
die Herren aus PreuÃŸen, deren Farbe SchmarzweiÃŸ ist, werÂ»
den jedesmal einen â€žverkehrten" verlangen, eine Melange,
in welcher die Erwine das Uebcrgemicht hat. Wer diese
Kaffeterminologie nicht kennt, ist in Karlsbad verloren, und
mir rathen ihm, besonders nicht in den â€žFreundschastssaal"
zu gehen, denn dort kÃ¶nnte er durch seine Unwissenheit statt
in Freundschaft in Feindschaft mit der sonst â€žsehr sreundlichen
Kaffehebe" gerathen.
NÃ¤her zum Mittelpunkte des Bades gelegen, darum von
den MÃ¼den hÃ¤ufiger aufgesucht und besonders zur FrÃ¼hstÃ¼cks-
zeit stark bevÃ¶lkert, ist der â€žPosthos", wo Alle, die nach dem
FreundschastssaalÂ« wallfahren, vorÃ¼berziehen mÃ¼ssen. Warum
dieser VergnÃ¼gungsort â€ž Posthos' heiÃŸt, wissen wir nicht,
vielleicht ist in frÃ¼herer Zeit der Posthof hier gewesen, jeden-
falls verdient er aber diesen Namen auch jetzt, denn hier
erhÃ¤lt man die eigentlichen Tagesvostcn, hier werden die
Neuigkeiten ausgetauscht, hier erfahrt man Alles, was in
dem Kurorte an Ereignissen vorkommt, und das Badelcben
ist in dieser Beziehung nicht unfruchtbar. Das Kaffezere-
moniell ist im Posthos nicht so streng wie im FreundschaftÂ«-
saale, dagegen muÃŸ sich Jeder das GebÃ¤cke selbst mitbringen.
Das ist Ã¼berhaupt in Karlsbad Mode, und zur FrÃ¼hstÃ¼cks-
zeit sieht man Schaar?Â« mit kleinen PapiersÃ¤ckcden HivausÂ»
ziehen, die von zarten HÃ¤nden niit dem herrlichen Backwerk,
welchÂ» Karlsbad liefert, gesÃ¼llt worden. Eine BackmertquellÂ«
hat sittlich seit der letzten Saison ihre Zierde verloren: die
schÃ¶ne BÃ¤cker-Anna vom Marktbrunnen ist seitdem die Frau
des ersten Tenoristen vom pragcr Theater geworden. Das
GebÃ¤cke ist aber sast das Einzige, was in der diesjÃ¤hrigen
Saison nicht theurer geworden, an welcher Theurung weni-
ger die QuantitÃ¤t als die QualitÃ¤t der Besucher die Schuld
trÃ¤gt, denn ein so erlauchtes Publikum hat Karlsbad sckon
langÂ« nicht beherbergt. Aus der â€žalten Wiese" gibt es dieÃŸ
Jahr sast lauter FÃ¼rstenhÃ¤user, und wenn manche HÃ¤user â€”
denn in Karlsbad haben alle HÃ¤user destimmte Schilder statt
Hausnummern â€” zum FÃ¼rsten so und so, zum Prinzen so
und so heiÃŸen, so ist dies; Heuer nicht bloÃŸ figÃ¼rlich. Der
Mensch sÃ¤ngt hier wirklich dieÃŸmal erst beim Baron an, und
um ein Logis aus der â€žalten Wiese" micthen zu kÃ¶nnen,
muÃŸ man mehr als Mensch sein. Aber die dort wohnenden
Menschen dieser Klasse haben auch ihre menschlichen Leiden,
und die LebervcrhÃ¤rtungen scheinen in diesem Jahre unter
den Diplomaten und Kammermitglicoern ganz besonders zu
grassiren. Haben diese Herren denn so viel VerdruÃŸ gehabt ?
Der dritte Mensch, dem man hier begegnet, hat einen Orden,
und der vierte ist mindestens Hofrath. So bunt wie in die-
ser Saison mar die Gesellschaft Karlsbads seit Jahren nicht, ^
denn neben den hohen GÃ¤sten schien auch die alljÃ¤hrlich
wiederkehrenden nicht, und viele Veteranen der Kur sind
wieder eingekehrt. Einer von LetzteÂ«Â«, Direktor Laube, wird
erst erwartet, er hat sein KurbesuchsjubilÃ¤um hinter sich.
Aber es gibt Leute, die schon seit lÃ¤nger als sÃ¼nsundzmanzig
Jahren die warmen Quellen regelmÃ¤ÃŸig im Mai besuchen,
und seit einem Vicrteljahrhundert an bestimmten Tagen des
Wonnemonates zu bestimmten Stunden an bestimmten PlÃ¤tzen
des Bades zu finden sind. Das sind die â€žSpaziergÃ¤nger"
ersten Rangs, denen der â€žDreikreuzberg" Â«inÂ« einfache Pro-
menade ist, mÃ¤hrend er bei anderÂ» MenschenkinderÂ» bereits
zu den Zielpunkten groÃŸer Partieen zÃ¤hlt. Das â€žPanorama",
eine der lieblichsten und ohne Beschwerlichkeit leicht erreich-
baren AnhÃ¶hen des Bades, von mo aus man das Bad durch
die bunten Scheiben des Restaurationssaales in allen Farben
sieht, ist Heuer das Haupt-Rendezvous der sashionablen Welt,
der Zentralpunkt des KilzKIike, und auch die angrenzende
lÃ¼tzom'sche Villa mit ihren barocken monumentalen Zierden
ist viel besucht. Das BÃ¼rgerthum fÃ¼hlt sich dieÃŸmal, mÃ¤h-
rend die hohe Gesellschaft die HÃ¶hen aussucht, mehr von den
ThÃ¤lern angezogen, und Dalkvitz, mit seinen berÃ¼hmten von
KÃ¶rnÂ« besungenen Eichen und Fischern, und GieÃŸhÃ¼bel sind
beliebte Punkte geworden, in welchen auch die Fabrikindu-
strie ihre Anziehungskrast ausÃ¼bt: denn sast alle um Karls-
bad liegenden Ortschaften haben ihre BlÃ¼te den Porzcllan-
fabrikcn zu verdanken, zu deren Anlage die vortreffliche Por-
zellanerde des ganzen zetlitzcr Grundes verlockt hat, und die
zusammen jetzt etÂ« der fruchtbarsten Jndustrieinseln Oester-
reichs bilden. Wenn man des Nachts irgend eine HÃ¶he bei
Karlsbad besteigt, so siehtÂ»Â»an ringsum die feurigen Rauch-
sÃ¤ulen, welche die zahlreichen Schornsteine als Zeugen des
GcmerbcftciÃŸes in die Lust ausivirbeln lassen. Auch Karlsbad
selbst hat seine blÃ¼hende Industrie, und manche SpezialitÃ¤ten
werden hier verfertigt, die in der ganzen Welt bekannt sind.
Wir wollen nicht erst an die Sprudelversteinerungcn erinnern,
deren Herstellung jetzt sabrikmÃ¤ÃŸig betrieben wird, und deren
Probm auf der vorjÃ¤hrigen Weltausstellung das englische
Publikum in sÃ¶rmliche Ekstase versetzt hatten, so daÃŸ es einer
ErnÃ¼chterung von Seite der Jury bedurfte, welche diese Er-
zeugnisse nicht einmal einer ehrenden Anerkennung wÃ¼rdigte.
Wichtiger ist die Kunsttischlern und die eigenthÃ¼mliche Me-
chanikindustrie, die in Karlsbad betrieben wird, und aus de-
ren WerkstÃ¤tten die weithin bekannten, mit Metall und Perl-
mutter aufgelegten l îii? hervorgehen. Ja die karlsbader
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BevÃ¶lkerung lebt nicht bloh, wie die anderÂ« Kurorte, vom
Vrunnen, sie ist auch im Winter fleiÃŸig und Â«dustriÃ¶s, und
ihre Arbeiten werden auch von den KurgÃ¤sten, deren jeder
doch Etwas â€žmitbringen" will, belohnt. WÃ¼rde nicht die
allzu groÃŸe Konturren; von Fremden und die von Manchen
selbst angebotenen Miethzinse die Wohnungspreise aus eine
Ã¼berspannte HÃ¶he getrieben haben, so hÃ¤tte man sich Ã¼ber
das Bad gar nicht zu beklagen 5 denn wenn es auch leine
â€žSpielbank" hat und dehhnlb eines eigentlichen Zentral-
Punktes entbehrt, so fehlt es doch nicht an Geselligkeit, und
auch gespielt wird in hinreichendem MaÃŸe, vielleicht mehr,
als der Gesundheit der KurgÃ¤ste, denen doch das â€žSehen"
untersagt ist, zutrÃ¤glich. Aus der â€žalten Niese" suchen die
Herren Ersatz fÃ¼r das NachmittagsschlÃ¤scken, das ihnen der
grausame Badearzt nicht gestattet. Erst um vier Uhr werÂ»

BeschlÃ¼sse" gesaÃŸt worden, und jenes, in welchem Gcuz seine
politischen unt, nichtpolitischcn Orgien feierte, und geht man
quer Ã¼ber die StraÃŸe, so sieht man im Winkel das Haus zu
den .drei Mohren" vor sich liegen, in welchem Goethe ge-
wÃ¶hn! hat. Warum heiÃŸt das Gocthchaus zu deÂ» drei Mohren?
Nenn man AuskÃ¼nfte Ã¼ber historische TentwÃ¼rdigtcilcn des
Bades verlangt, fo findet man, daÃŸ die Karlsbader in Be-
tracht der Konscrvirung solcher TentmÃ¤ler wirklich Mohren
und zwar nicht weiÃŸ zu waschende sind. â€” Nun sind wir
wieder am Sprudel, allein hier ist es des Nachmittags eben
so stille, als es in den Morgenstunden tumultuarisch ist.
Hier herrscht die vollste Gleichberechtigung, und der Kasten-
geist, der inÂ» Uebrigen in Karlsbad in schÃ¶nster BlÃ¼te ist,
verschwindet hier. Die Brunnen spendetÂ« fÃ¼r Alle die gleiche
Heilkraft, und wer ihrer theilhajtig werden will, muÃŸ sich in
den die Karten, Tschibucks und CigarrettenbÃ¼chsen, die zu
dem Viertel Â«Ã¤ffe in Bewegung gesetzt worden, bei Seite ge-
stellt, denn um diese Stunde beginnt das Konzert vor deÂ»
sÃ¤chsischen Snnle, und Meister Labinly sieht hier tÃ¤glich das
gewÃ¤hlteste und bunteste Publikum Europas versammelt, das
seinem berÃ¼hmten Orchester lauscht. Wehe dem aber, der
erst um vier Uhr kommt, wenn das Konzert sckon beginnt,
denn schon lange vorher sind alle Tische â€žbelegt", und kleine
TÃ¤selcheÂ», welche diese Inschrist tragen, zeigen dieÃŸ auch dem
Nichtwissenden an, Nas â€žGlashaus" des Gasthofes zum
â€žSchild", das der KÃ¶nig von PreuÃŸen zu seiner Wohnung
gewÃ¤hlt hat, liegt auf der â€žneuen Wiese", von welcher
man Ã¼ber eine kleine HolzbrÃ¼cke zur â€žalten Wiese", dem
Eoiso Karlsbads, gelangt. Wenige Schritte vom â€žSchild"
entfernt liegt das Haus, in welchem einst die â€žkarlsbader
gleicher Weise nm eineÂ» Becher bemÃ¼hen, der preuÃŸische wie
der arme polnische Jude, der sich bis Hieher durchgebettelt
hat. Wer sich nickt der langen Zeile anschlieÃŸt, an welcher
Mann um Mann zur Quelle zugelassen wird, und wer sich
nicht zu den hier in Reih und Glied Aufgestellleu gefelll.
der muÃŸ ee sich eben gefallen lassen, daÃŸ er seinen Becher
erst erhÃ¤lt, wenn Andere schon ihren Morgcnlaffe schlÃ¼rfen,
und muÃŸ â€žgehen", wenn Andere schon ruhen dÃ¼rfen. MÃ¶-
gen die karlsbader Brunnen fÃ¼r Alle, die sie in dieser Sai-
son aussuchen, von guter Wirkung sein und der Freund-
schastssaal sie vereinigen!
^
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